


THE DORSCH LIBRARY.
©1»

Tin- privat«' Uhrary *<( F.ilwitnl I>or*rh, M. I»., of

Monroe. Michigan, presentcü to the l'nlverHity Of Michi-

gan hy hl» wlilow, May, I*«. In u<<-<>r«lanc<- will» a wUh

rxprcMwd hy Ii Im.





Digitized by Google



Gl l

."BS 3

v. I



Digitized by Google



Brennt«, ^ßterfeßen.

gtfter 93anb.



I

-

l

Digitized by Google





i

»

i

i

Digitized by Google



i i x \ i I i %
SUfgemetne

ftiinbc He3 XljtcrvciiM.

(Brofje «««gobe.

3toette umgearbeitete unb toermefjrte Auflage.

Cfrfle JMljeilung - Saugetiere.

ßtfter 58onb.

Seidig.

«erlag beS 33ibIiograp t) if c^en 3nftitutS.

1876.

Digitized hy Google



Sktlefl« corbffciltcn.

Digitized by



© ä u 9 c t 1) i e t e

Dr. 31 €. Prcljtit.

GrlUr Säonb:

Men tt»b ^afliaffni, Jfattertfiifrf , Tnuißtfiiae.

SJiit 157 Mbbübungen im Seit unb 19 Safetn

von fiuRau Jllührl, Juöiuig jSrd:tnaun
F Jlaul Wnirrlicim . Jloturt Jtrttfämfr

unb dmii .SdjmiDt.

Seidig.

Verlag beä SBibliogra^^ifc^en 3 n ft i t it t «.

1876.



Google



0

©einer ^otferfid) Slöniglidjcn .^oljeit,

brnt

^tonptinjen ^tj^tjog 'gluboff,

eljrfurdjUboU geioibmet bom

Hrrfaffrr.

Google



1

D

kl

•»

Ii

"bei

91

*l

U

Digitized by Google



I

Wu8 bem SBormortc jut crftcn Auflage.

llnfer rcid)eö Schrifttum befifct biete tr)ietfunblid)c JEBcrfe Don anerfannter Ürefttidjfcit,

aber menige, in bencn bic ficbensfunbc bct Spiere ausführlich, bcljanbelt ift. 5Ran begnügt

fidj, jumal in ben oberen Jtlaffen, mit einet möglidjft forgfältigen 3?cfd)reibung beS äußeren

unb inneren X gierte ibeS, ja, man gibt fid) jumctlen ben Anfdjein, als holte man eS für

unvereinbar mit ber ©ificnfcbaftlicbfcit, bem ßeben unb treiben ber Jbiere mehr 3«* unb

Äaum ju gönnen als erforberlid) , um ju bemeifen, ba§ ber in Stcbc ftet)cribe ©egenftaub ein

lebenbigeS, b. t). nidjt blojj ein füblcnbeS unb bemcgungSfäbigcS, fonbern aud) ein banbclnbcS

unb nnrfcnbeS Söefcn ift.

3)ie Urfachen bicfeS ebeufo ungerechtfertigten mie einfeitigen Verfahrens ftnb unfefrtoet 3U

erfennen. Unfcrc SJleifter ber J^ierfunbe jicren bic .frodjfdjuten ober toitfen an ben öffentltdjcu

Sammlungen. #ier t}aben fte eine für bie 3^9lieberungs = unb Stoftemfunbc öcrlotfcnbe

SDlenge oon Stoff jur Verfügung, unb menn fie biefen Stoff mirflid) bemältigen tuollen, bleibt

ihnen jur ^Beobachtung bcS ßebcnS ber Spiere feine Qcit — ganj abgefeb/n babon, bajj 311

folget ^Beobachtung ein Säger» unb Söanberleben eine ber crftcn 93ebingungcn ift.

2öir banfen gebachten Sorfdjern überaus roicfjtige 9luffd)lüffe übet ben äußeren unb

inneren Sau bcS 2t)icrleibeS , unb ^ierburd) (Srflävung gemiffer ßebensäujjerungcn; mir febeu

in it)nen immer bie baS C^an^c übetblicfcuben unb orbnenben Weiftcr ber 9Biffmfcrjaft unb

finb geneigt, bie jagenben unb fammclnben 9teifenben jenen gegenüber als Öeb,ülfen unb

£>anblanger ju betrachten, obglcid) mir uns nidjt belebten lönnen, baß nur fte eS finb,

meldje uns mit bem ganjen 2^iere befannt machen. S^enn erft baS lebenbe Zfyicx ift ein

„füblenbcS unb bemcgungSfähigeS" SSJcfcn: baS tobte, auSgcftopfte, in SBcingcift aufbemahrte

ift unb bleibt immer nur ein öegenftanb.

Sie fltetfenben unb bic unfere Slurcn jagenb burdjftreifcnben gforfdjer alfo finb eS, bon

benen mir Sdjilbcrungcn bcS 2Inerlebeitä forbern müffen unb forbern bürfen. Sb.nen ift bie

Aufgabe gemotben, bor altem baS lebenbe Jb^icr ins Auge ju faffen; für bie miffcnfdjaftlidje

Seljanblung bcS tobten Xijitxti ftnbcn fid) anbere Äräftc: benn aud) für baS crfpriejjliclje

(Sebexen ber I^ierfunbe ift Leitung ber Arbeit unerläßliche Scbingung.

Solche 3lnfid)teu haben mid) befttmmt, baS borliegenbe 33udj 3U fd)tciben. 2>urd) üebre

unb 33orbilb meines unbergeßlieben $aterS bin id) bon 3fugenb auf jur eigenen SBeobadjtung

ber ^fiere bcranlaßt toorben unb fjobe Ijier^u fpätcr, roäf)renb eineS langjährigen SSanbcr»

lebenS im Horben unb Sübcn foroie in meinem fpätcren SBirfungelreife, manche ÜJelcgenbeit

gefunben, bic bieten anberen berfdjloffcn blieb. Seffenungeadjtet b^iett id) meine 23eobad)fungcn

allein ju einer S3eröffentlid)ung nidjt für mid)tig genug unb glaubte bcsljnlb, fic mit ben

Grfa^rungcn anberer öcrfcbmeljen ju müffen. .^ierburd) mußte bie Arbeit baä ©epräge einer

allgemeinen Hjicifunbc ertjatten, unb ba biefe Allgemeinheit nun einmal angebatmt, befd)lo§

icr), ben urfprünglidjen Sßfan fo 3U crmeitern, toie er je|jt in ber Ausführung üorliegt.
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VIII tBcwort.

kelteren Beobachtern tjatie icf) ir)r (hftling3red)t ftetS gewabert, Wenn id) fanb, bafj bic

Beobachtungen richtig ober minbeftenä wahrf<$einlich; id) ^abc bie8 aud) bann getfjan, wenn

td) bie betreffenben Spiere fctbft beobachtet ^ottc, unb ebenfo hoben bie Äfinfller e§ angegeben,

ob fte ba8 Iebenbe £f)ier gewidmet, ober nur eine gute 2lbbilbung benufot. 2Bo ich fonnte,

bin id) an bie Ca die gegangen, unb nur bei unwefentlidjen Angaben, beifbictäweife bei ber

SBiebcrgabe altffaffifd^cr ©teilen , habe ich baS unterlagen: id} b>tte Wichtigeres ju tt)un, als

in altem Sffiufte ju wühlen. SSenn alfo hinfichtlid) folc^ev Angaben geiler bemerft Werben,

mag Olen fie beantworten.

SSortoort pr jtoeüen Auflage,

(Sin Buch wie ba§ „2!r)ierleben", Weldas eine übereinftimmenb günftige Beurteilung

erfahren unb eine atigemeine Berbreitung gefunben r)at, bon aßen Settern mit Ö«ube unb

3)an! begrüfjt, bon allen fiemenben mit Vergnügen unb 9hifocn gelefen, aud) in bie ©brachen

faft aller gebilbeten Bölfer übertragen roorben ift, legt feinen Berfaffern bie jroingcnbe Bei«

bflicfjtung auf, jebe neu erfdjeinenbe Auflage ber forgfälttgftcn Umarbeitung ju unterbieten.

SJiefer Berbflidjrung, ohne irgenb Welche föüdfidjt auf ben 3nb>lt ber erften Auflage, nadßu*

tommen, b>be id) mich nach; beften Gräften beftrebt; fie ift ebenfo bon meinen Herren Mit-

arbeitern bcbingungetoS anerfannt unb erfüllt roorben; fämmtlidje mitroirfenben Äünftler haben

biefelben ©runbfäfce befolgt; bie BerlagStjanblung fjat alten Söünfdjcn Segnung getragen,

übertäubt feine Obfer gefreut, um bie geftetüe Slufgabe ju ermöglichen; biele Ofrcunbe beS

SBerfeS enblid) haben cS fidj angelegen fein laffen, baSfelbc burd) roert^bollc Beitröge ju

förbern. S)aS „überleben" erfdjeint, banf foterjem 3ufammenWirfcn, in buräjauS beränberter

föeftalt, berichtigt, berbeffert, bereichert unb berbotlftänbigt nad) allen Dichtungen b^in: ein

neues Buch unter altem Jitel. ©ein ©ebräge aber haben mir nidjt berwifdjen, feine ©gen»

fdmft als bolfSthümlichcS 2Berf il)m nidjt rauben wollen.

9tadj mie bor foU baS „I^ierleben" beftimmt fein, in gebilbeten Familien fid) einjubfir«

gern unb ju einem £auSfdjafce im beften Sinne beS SBortcS ju werben. ftür frreng wiffcnfdjaft*

lid)e .«reife ift eS nidjt gcfdjrieben, für unreife flinber cbenfomenig; gleidrtoohl bürften jene

aud) in bem bolfsthümlidjen Buche manches BeachtenSwcrtrje finben, unb roerben biefe, burd)

Bermittclung Grwachfencr, feinen Sfntjalt ftdj erfdjliefjcu lönnen.

Bon biefen unb ben früher erörterten ©cftdjtSbunften auS Wolle man aud) bie neue Slnf*

läge betrachten. S)aS „Itjicrlebcn" r)at, meiner Slnfidjt nad), felbft eine ftrengere Seuvt^ci»

lung nidjt 311 fürchten. SBer in ifim fud)t, Was er, nad) Xitel unb Einlage, yi finben beredj*

tigt ift ,
wirb ftd) nidjt getöufdjt feljen; mer fid) beä Xiteli ftetä erinnert, bad nidjt fit dien,

roa§ er nidjt finben lann. Mängel unb ^^trjümer tjaften erllärlidjermcife roorjl audj biefer

Auflage an; fie Ijcrborjuheben unb ju berichtigen, bamit fie fpäter bermieben werben lönnen,

möge bie banfcnsroertfje Slufgabe be§ Befrei fein. (Jinc fadjgemäfee unb toohlwollenbe 33c»

urttjeilung wirb midj ftet« ju warmem $anfe berbflidjten , eine bon 2Rifjgunft ober bom

^arteiftanbbunfte beeinflußte, böswillige Bemängelung auch fernerhin unnahbar finben.

Berlin, SJlära 1876.
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(£tn SBlid mif ba$ i'c&c« ber (Sefammtljeit.

©elbft ttn^cttfrfjaftlid) gebilbeten Männern Kommt eS fdjmcr an, bie Scljrbüdjcr bei 3laiur<

befdjrcibung be3 Stjicrrcidjcä auä bcr $anb ju legen, ofjne eine 9tegung itjrer berichten Cyi tclf cit ju

berfpürcn. S)CT ,,nad) bem SBilbc öotteä" gefdjaffene *Dlenfd), ber ,,^>err alles beffeu, ioa* ba

fleud)t unb freudjt", bcr „töebictcr ber ©rbc", wirb in biefen Ücfjrbüdjcrn in feiner ganzen SMÖfje

bargeftellt: er eröffnet ober fdjlicfjt bie JKeifje bcr belebten SBefeu, roeldje mir „liiere" nennen.

<h, für ben fd>on bie uralte Sage einen befonberen SdjöpfungStag anfetyt, roeldKr bon ben

SBortgtäubigen mit bem begabt roirb, roa3 allen übrigen @cfd)5pfen mangeln foll , mcldjcr

allein einen aufrechten Öaug crfjictt, „bamit feine auSfdfflicfjltcfje 35efät)igung 3UV (frfettninid

Öottc», fein Slufblid jum .£>immcl bentfam roerbe": erfdjeint lucr nur als — ein Säugcthtcr!

„Crfte Orbnung, erfte ftantilie, einzige Sippe: SRenfd)!" — fo tjeijjt ti im ^efjrbudjc;

unb unmittelbar runter bem Homo sapiens folgt — berÖorilla ober ber Orang-Utan.

S)ie 9laturmiffenfd)aft fennt feine 9iüdfid)tcn, roenn eS gilt, SSatjrfjeit, tt)atfäd)ltcrjc 3iMrt=

lid)feit ut oerfünben: unb follte fic aud) nod) fo tljeuren, roeil 3a^rtaufenbe lang gelegten

23afm, nod) fo beglürfenbe ©efüble ber ©itelfeit jerftören müffen. 2>cr ÜJlenfdj ift, leiblid)

bcrracrjtct unb bon bem 9taturforfdjer angefefjen, roirflid) nidjtd mcljr unb nid)ts miitber aW ein

Säugettjier ober ein lebenbcS, füfjlenbcS Söefen mit rottjem, roarmem ©lute, uieldjcS

lebenbige 3unge gebiert unb fic grofjfäugt: unb jebc ^Jtuttcr , roeldje otnte ju grübeln unb

mit namenlofer Söonne ibjem ßinbe fid) Eingibt, roeldje baä fdjönfte 33ilb beä flJteufdjeit barftellt,

beroeift,— bafj fie ber erften ßlaffe beä XfüerrcidjS angehört; ja aud) jeber, felbft ber uumiffeufdjaft»

Ud)fte unb oberftädjlidjfte Seobad)tcr mufj jugefterjen, bafe 3toifd)cn bem 2Jcenfd)eu unb bem

Sdjimpanfe bie SIefjnlidjfeit grö§er ift, alö jroifcrjen bem Riffen unb bem 5ßferbe ober Ktnbt 2)er

9taturforfd)er fann barin, bajj er ben SJlcnfdjcn ju ben Säugetieren aäfjlt, nidjtä Skrlcbcnbesi

für ib,n finben.

6rft in ber 9?eu,jcit fjat bie %xa^t über bie Stellung beä SJccnfdjen im SRctdjc bcr lljicn bie

gebütjrenbe 93ead)tung unb bie allein richtige Seantroortung gefunben. So lange bie Statur»

roiffenfdjaft bebormunbet nmrbc bon finbifdjen 9lnfd)auungeu bergangener 3eiten, betten nur iljr

Hilter fcfjeinbareSercdjttgung bcrliet); fo lange felbft GJcbilbctc fid) bcmäd)tigen ober bod) bcciufluffcn

liefen bon ben Pflegern beS Aberglaubens, ben SBerfjeugcn ber SUerbumtnung unb anberen SBer*

tretem bc§ JRütfftanbeä, roar eä unmöglidj, borurtfjeilSfrct an biefe für bie 9)ienfd)l)ut überaus

roid)tige ftrage fjerartiutreten. 2lud) fehlte unferen SJorgäugcrn nod) bas 3?cftc: duereictjcnber

Stoff jur 5öcrgleid)ung. 5Jtan fannte ftreng genommen blofj ben rjödjftjtctjcnben SDicufdicn, unb

irjn berfannte man. 3lbfid)tlid) ober auö Untcnntnid überfat) man bie näd)ften Serroanbti'it bcSfelben

unb füllte fidj beruhigt burd) cmfadjcä Se^aupten, anftatt ben allein richtigen SBeg ber Unter»

»tttim, Xtirtlctxii. S. «uflaae. I. 1
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2 Gin SMicf auf baS Sefcen ber &t fammt&e it.

fudjung einjufcrjtagcn. So nur würbe ca möglich, baß man allgemad) ben SJtenfcben aus feinen

natürlichen SJerbinbungen herausriß unb 311 einem 3totttcrrocfen ftcmpeltc, jum ©ort ju gering,

jum Xbierc ju erhaben.

Sie heutige Slatunr.iffenfd)aft ift außer Stanbe, ftd) mit folgern ^witterwefen |1| bcfdjäfttgcn,

weil ftc unter allen Umftänbeu ba« Crforfdjte unb Erfanntc an bic Stelle be« Grbarijtcn unb

Erträumten feben muß. Sie uerglcidjt ben gegenwärtigen mit bem gcwcfcucn, ben am weitefteit

üorgcfdjrittencn mit bem am tiefften ftct)cnben SJtcnfchcn, folgt feinem Gntwirfeluug«gauge biö in

bie tieffte Stacht ber 33ergangenl)eit, fcht an bie Stelle be« Erbenfloße« mit bem tlmt cinget)aud)ten,

lebenbigen fttbem ein in bollftcr (Sntwirfclung begriffene« 2tjicr unb gelangt ju ganj anberen unb

entfehieben tröftlidjcren (frgebniffen, als folerje >u-faffcntt)um unb 2öcltwci«l)eit im herein, trofc

aller Spihfutbigfeit unb Sraumfeligfeit, jemals ju fiuben im Stanbe gewefeu ift.

„Alle fogenannten fpcciftfd)cn Untcrfcrjctbuitge^tc^ert jmifdjcn SJtenfd) unb Itytx", fagt

5öüd)tier treffenb unb wat)r, „werben bei genauerer 23eticd)tung hinfällig, unb felbft bie für bie

d)arafteriftifd)ften gehaltenen Attribute ber SJtenfd)lid)feit, Wie geiftige unb moralifche Eigen*

fcfwfteu, aufrechter Wang unb freier Wcbraud) ber ^anb, menschliche ^hhfiognomie un0 artifulirte

2Bortfprad)e, gefellid)aftlid)c« Söcfen unb Sinn für 9teligiofität n\ üerlicrcn ihren äöertt) ober

werben retatitt, fobalb man fid) ju eiugehenbcn unb auf Xt)a*M)en g*|tü|}tcu ^Dergleichen herbei«

läßt unb babei nicht bloß, wie geWöfmltd), ben höd)|tgebilbeten Europäer, ionbern aud) jene bem

Ztycxt näher ftehenben SJtenfd)en unb SJtcnfd)enartcn in« Auge fafet, milche feine ©elcgenhcit

hatten, fich au« bem rohen Ur= unb Staturjuftanbc ju ber Stufe be« cioiliftfrten SJtenfcben empor=

jufdjwingen. S3ci foldjem Stubium foWie bei bem Stubium ber 2t)icrfcclc >otrb man benn al««

halb ganj anbere Singe erfahren al« btejentgen, welche bie Sdjrcibftubcngelchi ten in ihrer hoben

unb hohlen 2öeisr)cit uns bt«l)er glauben ju machen bemüht waren, unb wirb jid) al«balb über«

jeugen, baß ba« mcnfchlichc SScfcn in feiner tiefften Erniebrigung ober aud) in feinem roheften

Urjuftanbe fo nahe an bie Itjierwelt ftreift, baß mau fid) unwiltfürlid) fragt, wo benn eigentlid)

bie ©renie gn jieljen fei. Söer fid) baljcr ein Urteil über ba« wat)re Söefen be« sDilenfcr>en ober

über beffen mirflid)c Stellung in ber Statur bilben Witt, barf nicht, tote unfere .ßerren ®h^°i°P^cn

unb angeblich großen Senfer ju thun pflegen, nur fein eigene«, fleine» Selbft im Spnegel eitler

Setbftübcrfchä^ung unb ohne jebe Stürfftcht auf beffen uralte 6ntftcl)ung« unb EnttrAttfelttngs«

gefd)id)tc betrachten unb baraus ein ftäglid)es konterfei eines phitofopf)tfd)en SJtufteiWnfd)en

abftrahiren, fonbern er muß mit boller £anb in ba« Seien unb in bie Statur felbft ^irtcNöreifen

unb au« ben jahllofcn, bort in reid)lid)|ter brülle ftrömenben Quellen Erfenntnis fd)öpfen. \

„Stirgenbwo fließen biefc Duellen reid)lid)er unb üppiger al« in ben jaf)tlofcn 33erid)tln ber

Steifenbeu nach fremben Öänbern über bie bort angetroffenen wilben SJteufd)en unb Hölter Vib in

jenen fd)murflofen (Frjärjlungen, welche un« oft mit wenigen SBorten einen tieferen 33lid \n bie

meufd)lichc Statur unb ihre nahe Serwanbtfdjaft mit ber großen Wefammtnatur thun laffet al«

ba« Stubium ber bidleibigften »ättbe unferer Stubengelehrten. 9üle Sefinitionen ber gclfcrten

Oerrcn, alle ihre Säbc unb «ufftellungcn, alle ihre Ableitungen aus ben angeblich üon sinnen

gefunbenen unb fogenannten oberften Öntnbfäben be« SBiffcns jerfchellen an ber 3öud)t tiefer

cinfadjen Xhatfadje wie fd)illernbe Seifenblafen an ben Öcgeuftänben, auf roeld)e fie treffen. $ibt

es bod) SJtenfchcn unb Sölfer unb mcnfd)lid)e 3uftänbc auf biefer &rbobcrftäd)e , Welche fid) fturrf)

eine foldjc SlbWcfenheit alle« beffen au«3eid)nen, was ber gebilbete Europäer als ewige« unb

unentbehrliche« Attribut be« SJtcnfchcn antufeben fich gewöhnt hat, unb baß man bei SJhttbcUung

ber barauf bezüglichen Berichte mehr Säbel al« 5ffiirflid)feit 311 hören glaubt. ^Diejenigen, welche

in ber fogenannten SJtoralität ober in ber höheren SUernunfttf)ätigfeit bie ausjeichneube Eigcnfchaft

be« SJtenfcben unb menfd)lid)eu SBefcns ju erblirfen glauben, werben bei genauerer .ftenntnißnarjmc

jener S3tenfd)en unb menfd)lid)en ^uftänbc ihre SJtcinung cbenfo wenig burd) bie 2hatfad)C beftätigt

ftnben, Wie jene, weldjc ben abfoluten SBorjug bes SJtenfd)en öor bem Ih' crc in feinem 3familicn=
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iPJ<nfcft imb Itjur. Stellung be3 ÜRotföfll in 6« 'ibierreibe. Seine (?nni>icfelung »cm Un,uftanbe an. 3

leben unb in ber Ginrid)tung ber Gfje ober in feinem gcfellfdjaftlidjcn Söefen ober in feiner Sd)am>

fiaftigfeit ober in feinem ©ottesglaubcn ober in ber ßunft beS Rahlens ober aber barin ju finben

meinen, baß « allein Sßcrfjeuge gebrauche, ober bafj er allein ben OJcbraud) beS ^tutxü fenne unb

fid) beSfelbcn jutn Äodjen ber Speifcn bebiene, ober bafj er allein Kleiber trage, ober bafj er allein

ben Selbftmorb ausübe, ober bafj er allein ben tfhunb unb SBoben bebaue k. k.

„Sclbft bic gegliebertc 2Sortfprad)e, wclcbc gewifj als bic au*jcid)nenbfte (Jigcnfdwft be«

SJienfd)cn gcltenb gemacht werben fann, unb weldjc iljn in Slnlcfjnung an bic beffere Gntwirfelung

beS .fteblfopfeS , ber Spradjwcrfjeuge unb beS WebtrnS unb in Öemeinfdjaft mit bem aufredeten

6onge unb bem berbefferten Öcbraudje ber ^)änbe eigentlid) erft \um Stenfdjcn gemacht fjat, ift

nur baS (Ergebnis aus einer ganjen Steide langer unb mübjeligcr (SntmidelungSftufen unb finbet

fid) bei mand)en wilben Golfern in einem 3"ftattbe ber 9tof)f)cit unb Unuollfommcnbcit, bafj ftc

faum Spradje im menfd)lid)cn Sinne genannt Werben fann. .ßiclt man cfjcbem bic Spradje bes

Wenfdjen für etwas bemfclben ?lugcboreueS unb ?lner?d)affcncs unb fd)ou bei feiner <?ntfteljung

in einem gewiffen ©rabe ber SluSbilbung SSorljanbcneS, fo Gaben bic neueren Untcrfudjungen ber

Spradjforfdjcr bon beut allen baS ©egentljeil gelehrt unb gezeigt, ba§ bie Spraken ebenfo wie

bie ftrten etwas langfam unb ganj attmafjlid) im Saufe ber ^abrtaufenbe au§ einfachen Anfängen

(Beworbene^ unb 6ntftanbcneS finb. (Gewifj war ber früt)cfte Stcnfd) einer georbneten 9tebe ebenfo

unfähig, wie es aud) beute nod) baS Jbier unb jum Itjcil ber wilbc Stenfd) ift. #ann bodj nad)

Sföeftropp ber frütjefte ilrmenfd) nidjt auberS benn als ein ftummcS ober fpradjlofeS Söefen

angcfcfjen werben, weldjeS erft nad) unb nad), gerabe fo wie aud) tycute nod) baS Äinb, lernte,

feinen ©cfütjlen unb Scbürfniffen beftimmte SluSbrürfc }H berlcifjen; unb bie 3eit muß fcljr lange

gebauert fjaben, in Welcher ber Stcnfd) nur burd) Öeberben unb ungeglieberte Saute feine iBcbürf*

niffe auSjubrüdcn im Stanbe War. 6S liegt barin ntd)tS tinlu ßmtwürbigenbeS als in bem

Umftanbe, bafj wir felbft einft tfinber waren, „quäfenb unb fdjreienb auf ber $mme 3lrm".

#ud) foldje 33ltde muj? man tt)un, aud) ben Stenfdjen in biefem ^uftanbe feiner (Sntmidelung

in ben Äreis ber ^Betrachtungen }iet)en, Wenn man it)n mit bem liiere üergleidjen ober iljn bon

bemfelben trennen Witt. Stög man einftmeilcn nod) über berartige (hgebniffc ber SBiffenfdjaft

fpötteln; mag man ben bielfad) angefod)tenen Scfjrfafc ber neueren gorfd)cr, bafj ber 9ftenfd) nid)ts

anbereS fei als ein l)od)entwidetter 9lffc ober ein burd) ^ntwidclung aus einem affenäljnltcben

^uftanbe fjcrborgegangeneS SEBcfen, bornefjm beläcfjeln unb mef)r ober minber entfefot öon fid)

abjumcljren fud)en: unleugbar ift unb bleibt, bafj biefer ßeljrfab bernünftiger unb menfctjcnwürbiger

ift als jene« finbifd)e 5cftf)alten an veralteten unb bollfommen hinfällig geworbenen Sagen

ungebilbeter Sölfer, an weldje fid) Unwiffentjeit unb Slberglauben anflammern, Weil fic bo^le,

morgenlänbifd)e (Htelfeit als etwas @öttlid)eS anfefjen. 3n bem benfenben 93lenfd)en erwedt ber als

tooHfommeneS Süefen erfdjaffene Slenv.li ein nicberfd)lagenbeS, beängftigcnbeS @efül)l, fobalb er biefeS

Iraumbilb mit bem ungefitteten, auf tl)icrifd)er ©rufe fteb^enben „SBruber" öerglcicb,t, mä^renb bie

Vlnnatjme einer ftetigen ©ntioidelung unfercS @efd)led)teS einen watjrfjaft crb.ebcnbcn 5ßlirf in bic

Sufunft eröffnet, wob,t geeignet, fid) über baS blinbe aBütb,en ber JRürfftänbigen unb bie eigene

^ufunft oollftänbig ju tröften. „^aben fid) bentenbcSlenfdjeu", fagt ber englifdje 5orfd)er ^uylei),

„einmal ben blinbmad)enben (Sinflüffen überfommener SJorurt^etfe entwunben, fo werben fic in

bem nieberen Stamme, meldjem ber s
UJcnfd) entfprungen ift, ben beften beweis für ben ©lanj

fetner gäl)tgfeiten finben unb werben in feinem langen Sortfdjritte burd) bic Vergangenheit einen

öemünftigen ©runb erfennen, an bic 6rrcid)ung einer nod) eblcren 3"funft ju glauben." „3»n

ber I^at", fügt5öüd)ner biefeu SBorten fjinju, „je niebriger unfere 4?erfunft, um fo erbabener

unfere gütige Stellung in ber 9krur, je geringer ber Slnfang, um fo gröfjer bic Sollcnbung, je

fdjmieriger ber Äampf, um fo glänjenber ber Sieg, je mündiger unb langfamer ber SBeg, auf

bem unfere öefittung errungen Würbe, um fo wertfjüoHer biefe Äultur felbft unb um fo mächtiger

baS Streben, nidjt bloß feftjuljalten , fonbern aud) weiter auSjubilben."

I*
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4 6in 93 1 i cf auf ba* fieben ber ©tfatnmtbcit.

9tadj biefer SBorbentcrfung ,
burd) welche id) meinen unb ben Stanbpunft aller borttrthcilS*

freien 5or|c§er ber 9leujeit gewahrt luiffen will, mag e§, Wenn aud) ntd)t gerechtfertigt fo bod)

geftattet fein, Wenn id) im 9cad)folgcnbcn bie erfte 3rQntilic erfter Drbnung ber l)öd)ftfte^enbcn

Jrlaffc gatij überfpringe ober ^ödjften^ rjicr unb ba berürfftdjtige, wo mir bergleidjen müffen.

Unjer S3ud) überläßt ben 9Jtenfd)en benen, welche berufen ftnb, ibu fo ausführlich $u behaubcln,

als er betjanbelt fein null, unb befd)äftigt ftd) bafiir au«fd)ließlid) mit ben Säugetieren bon ber

ätociten Öromilte gebauter Drbnung an.

Süer 9lltbater ber 2^ierfunbe, 2tnn£, einer ber größten 9laturforfd)er aller Seiten unb „ba§

.§aupt aller früheren, gegenwärtigen unb julünfttgen jünger ber Söiffenfdjaft", t^eitte in feinem

unfterbUdjen 28erfe „Systema naturac" bie 2fyere in fedjä Älaffcn ein: in Säugetiere,

Söget, ßurdje, fyif dt)e, Äerbtfjiere unb SSürmer. @r bereinigte fomit in ben beiben testen

Staffen fo biete bcrfd)ieben gebaute unb gebilbete ©efdjöpfe, baß feine ausgezeichnete Arbeit bod)

nur für bie fetten ber ßinbljeit unfercr Söiffcnfdjaft gültig fein fonnte. SJielc Ororfdjer berfud)ten

eS nad) ilmt, biefe 6intt)eilung ju berichtigen, bis cnblid) ßubier im 3at)re 1829 bie beiben

burd)greifenben @egenfä^c ber SluSbitbung beS thtcrifd)en 2eibeS jttr (Geltung brachte unb bie

mirbcllofen ben SBirbelthiercn gegenüber ftetlte. 6r bereinigte bie erften bicr klaffen

ßinne's ju einer, bie beiben legten ju einer anberen #albfd)eib, trennte bagegen bie bunt

aufammengeroorfenen „Äerbtlnere" unb „SBürmer", ihrer natürlichen 33cfd)afienb>it 9iürf|"id)t

tragenb, in brei größere Äreife (2Beidj», ©lieber* unb ^Pflanjenthicre) unb bilbete aus ihnen

fünfzehn Älaffen. hiermit legte er ben ©runb ber heutigen Ih" r^unoe: un^ alle Waturforfdjer

nad) itjrn haben nur auf biefer ©runblage fortgebaut — wcnigftenS finb, laut «£>artntann, alle

neuerbingS angcftellten 33erfud)e, ben für ben Stanbpunft unfercS Ijcutigcn SötffenS nod)

maßgebenben Unterfdjieb jmifdjen Söirbclthieren unb 3Btrbcllofen auf @runb fehr berbäd)tigcr

Untcrfud)ungcn aufjuheben , als feineSwegS fidjer unb burd)fd)lagenb ju betrachten.

GS ift unerläßlich, baß mir, toenn aud) nur flüchtig, einen 33lirf auf bie GJefammtheit

ber Staffen Werfen, beren erfte unS junädjft befd)äftigen fott. Sllle Söirbelthierc haben fo

entfdnebcn übercinftimmenbe Uterfmale, baß fie niemals mit ben Wirbellofen SL^icrcn bermechfclt

werben fönnen. Sie fennjcidjnen baS innere Änodjen* ober Änorpelgerüft, welches fohlen für

©ct)irn unb SRütfenmarf bilbet unb bon ^JtuSfeln bewegt wirb, bie ©licbmaßen, beren Sttnjabl

niemal« bier überfdjreitct, ba« rothe SBlut, ein bollftänbigeS föefäßnefe, bie feitliche <S$leid)=

mäßigfeit beS SeibeS unb bie SängSglieberung ber Organe. 3f)te hohe 6ntwirfelung ift beutlid)

genug auSgefprod)en. 2>aS große Gehirn befähigt fie ju einer geiftigen Jh^tigleit, weldjc bie

aller übrigen Spiere Weit überwiegt; ihre Sinucswertjeuge haben mehr ober minber einhellige,

gleichmäßige SluSbitbung erlangt. Slugen unb Dfjren ftnb faft immer borhanben unb bann

ftetS paarig; bie 9lafe beftetjt auS jwei Böhlen unb bient nur auSnahmSwetfe als Staftwcrfjeug.

öeber unb Bieren ftnben ftd) immer; bie Wil^ fehlt feiten. 9llle ftnb getrennten 0efd)led)tS.

Crmpfinbung unb ttebenbigfeit ftnb ihnen gemein.

2>ie Säugcthicre ftel)en in biefer Slbthcilung cntfd)ieben oben an: unb eine fold)e Stellung

bedangt ber Söalfifd) ebenfo gebicterifd) wie ber SJcenfd), welcher bie höchftc benfbare @ntwitfelnng

im itwv reiche barfteTtt. (Sine ebenmäßige 2luSbtlbung aller SeibeStljeile unb bie überwiegenbe

URaffc bc§ ©ehimä fprid)t ftd) beim (Elefanten wie bei ber SJtauä, beim ^unbe wie beim Schnabel»

thicre au§. Sic Säugethiere fjaben eine fehr bollfommene fiungenathmung unb bc3l)Qlb rotl)eg,

Warmes SBtut, unb fie gebären lebenbige 3unge, weldje fte mit einer cigenthümlidjen Prüfen»

abionberung, ber Wild), an if)ren Prüften ober 3i^cn eine Zeitlang fäugen. Sic bilben bie am

fdjärfften unb beftimmteften nach a"6«t h»" abgegrenite Älaffc; benn fo groß auch t^re äußere

Söerfdjiebenheit fein mag, fo groß crfd)eint bie Ucbereinftimmuug ihre« inneren 93aue3.
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2)er Schabet ift bei if)nen, lote bei allen übrigen Säugettjicren, öon ber SBirbelfäute getrennt

unb bcftebt überall auS ben nämlictjcn, im tocfcntlicfjcn gleichartig öerbuubenen Stnodjtnftürfen

;

fein Dberfiefer ift ftetS mit ifjm öerWadjfen, unb bie in it)m unb bem Unterfiefer fteljcnbcn Qäfynt

haben, fo öerfd)iebenartig fic gebaut ober gcftellt fein mögen, bod) baS eine gemein, baß fie immer

in 3alml)öt)(en ober Wlöeolen eingeteilt finb. Sieben Söirbcl bilben ben £alS, mag er nun furj

ober lang fein, ben $aU ber ©irafe ebenfo mot)l wie ben beS Maulwurfs; unb wenn es aud)

feinen will, baß bie gaultfjiere met)r unb einige äöale weniger äöirbcl beS $alfe8 jätjlen,

jeigt bie fdjarje Beobachtung bod) beutlid), baß bort bie überzähligen Söirbel jur Bruft gerechnet

werben müffen, roätjrcnb !^ier bie Bermtnbcrung ber "Jlnjac)! auf Berfdjmeljung ber ÜBirbel unter*

einember beruht. Sd)on ben Sögeln gegenüber jeigt fid) ber .§alS ber Säugetiere als burdjauS

einhellig gebaut: beim bort nimmt mit ber Sänge beS &alfeS aud) bie ^at)l ber Söirbel ju. 25er

«rufttljeil ber SEBirbelfäule wirb öon 10 bis 23, ber ScnbentljcU öon 2 bis 9, bie Ärcujbeingegenb

öon ebenfo öielen unb ber Sdjwanj öon 4 bis 46 BJirbeln gebilbet. Stippen ober 3tippenftummcl

fommen jwar an allen SBirbeln öor; bod) öerftef)t man gewöhnlich unter ben 9iippen bloß bie an

ben Sruftwirbeln fifcenben, platten unb gebogenen Jlnodjen, wclcf)e fid) mit bem Bruftbeine

entweber feft ober burd) ßnorpelmaffc öerbinben unb bie S9ruftr)öt)te etnfdjließen. 3bre 9lnjaf)l

ftimmt regelmäßig mit jener ber Sruftmirbel überein; bie 2tn,jal)l ber wahren ober feft mit bem

«rujtbetue öerwadjfenen im Behältnis ju ben fogenannten falfdjen ober burd) Änorpelmajfe

mittelbar an ba§ Bruftbcin gehefteten ift aber großen Sd)Wanfungen unterworfen. 25ie ®lieb»

maßen finb biejenigen £t)eite beS SäugethierleibeS, weldje ferjon im ©eripp bie größten Bcrfd)ie=

bereiten bemerftidj werben laffen: — fel)lt bod) baS l)in*ere $aar manchen SBatthicren gänjlidj

ober öerfümmert WenigftenS bis auf unbebeutenbe Stummel! 9lucf) am öorberen öjliebcrpaare

weichen namentlich ber Sdjultergürtel unb bie ^»anb wefentlich ab; baS Sd)tüffelbein ift fehr ftarf

ober fel)lt gänjlid), je nad)bem bie betreffenben Spiere ©räber ober bloß Säufer finb; bie öringer

fmb öorhanben ober öcrftümmelt, je nad)bem bie #anb jur *ßfote ober 2afce, jum $ttfe ober jut

Stoffe geworben ift : eS fann bie gewöhnliche 3ringerjaf)l günf bis auf Gins h«a&Fuifcn- 2>ie

SluSbilbung ber Jfttochen beS Beines ift nicht minber öerfdn'ebcnartig. S5od) fönnen fotehe

Schwanfungen unb ftfjeinbarcn Söiberfprüdje niemals bie flare (Hnhettigfeit beS ftnod)enbaue3

aller Säugetiere öerwifchen ober aud) nur unflar erfd)einen laffen; fte ift öielmef)r fo groß,

baß ftch ber Äunbige aus wenigen lochen baS ganje ©eripp eine« ihm noch flänjlid) unbefannten

XfnereS wenigflenS in ©cbanfen jufammenaufeben öermag.

SHefeS Änodjengerüft , ber Stamm beS SäugetljierförperS, wirb burd) bie «DtuSfeln bewegt,

burd) biefelbcn (Sebilbe, Welche bei öielen Spieren für unS Weitaus baS 2Bid)tigfte beS ganzen

SeibeS finb, weil fte unS jur Nahrung bienen. Sie, welche wir im gewöhnlichen ßeben einfach

„Sleifch" ,}u nennen öflegen , ftjjen überall an ben Änochen feft unb bewegen biefe in ber aller*

günftigften 3Beife für bie ^Bewegung — nicht immer hinfichtlich ber auf3uwenbcnben Äraft — nad)

ben öerfchiebenften Dichtungen hin. 3d) würbe eine genaue ÄcnntniS beS mcnfd)lichen ScibeS

öorauSfehen müffen, wollte id) fie befdjreibcn, unb id) will meinen ßefern nicht gern burd) nid)t

ftreng h'«hcr Qet)ötigc 9luSeinanberfe^ungen täftig werben. So mag eS genügen, Wenn id)

bemerfe, baß alle 3JluSfetn im genaueren dinttange mit ben Gigentl)ümlid)Ieiten beS ©eripüe*

unb mit ber SebenSWeifc beS Xl)iereS ftchen, weld)e ja öon ber ©eftalt beSfelben bebingt unb

beftimmt Wirb. SJlannigfad)e 9Jcränberungen ber ganjen Anlage erfchweren jubem eine überfichtliche

«efehreibung. S5em einen 2l)iere fehlt biefer 5)tuSfct ganj, bei bem anberen ift er befonbers

entwicfelt: ber SDal befifct gar feine eigentlichen .^alSmuSfeln, bei bem 3lffen finb fic faft ebenfo

ausgebildet wie bei beut sJJtcnfd)en; bie Säugctl)icre, weldje flettern, graben, flattern ober

greifen, fyabtn ftarfc SöruftmuSteln jur Beugung bc» StrmeS, biejenigen, Welche laufen, ftarfc

6üft« unb Sd)enfclmuSfcln; bie, welche ben Sdjwanj als fünftes Sein ober überhaupt ftatt ber

hinteren Beine bcnuüen, befifoen an ihm fräftige SdjwanjmuSfcln; bie ©cftdjtSmuSleln mangeln
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bent Sdmabeltljiere, finb aber bei alle» 3taubtfjtcrcn auffallenb üerftärft jc. flurj, jebeä Xfjier ift

eben für feine ßebenäraeife befonberä ausgerüftet roorben, ober aber, bie 3hi3rüftuitg r)at feine

öebenätoeife beftimmt.

Md)t minber Dcrfdnebenartig gebaut finb bie 93cicf)tl)cile beö Säugctljierteibca. $ic S5er=

bauuug*rocr(jcuge toffen, fo fcfjr ftc etnanber im ganzen är)itcln, Diele 2Ibrocicbungcn in ifjrcm Saue

erfenuen. 2er sJJtunb ift bejeiebnenb für bie ganw .Klaffe; benn er bat flcifd)ige unb feinfüblenbe

Hibben. 2)ie in beibe Jhefern eingeteilten unb jte bemaffnenben $ät)nt fommen in foldjer 2lu**

bitbung nur ben Säugetieren ju unb finb für Öebensroeifc unb ^rät)igfcitcn foroic für bie rotffen*

fd)aftlid)e (nnorbnung unb SJeftimmung entfebeibenb. 3f)rc (£intl)eilung in Scbueibe*, M * , i'ücfcn=

unb 3?arfcnjäc)ne ift befamtt, unb ebenfo roeife man roof)t aud), bafj nrieberum ber IDtaifö in feinem

©ebife bie fd)önfte ginfjelligfeit ber Derfdjiebenen 3aitartcu jeigt; benn jeber meiner t'efer b,at

gefe^en, roie feljr bie ©rfjäfjne im SJtaulc beä ßunbeä bie Sd)ncibe}äl)nc, ober wie fetjr biefe im

SRaute beö örtcbbornS bie 33atfcnjäbnc burd) itjrc 9luäbilbung überbieten. $ie ^äbne fterjen immer

im oollftcn ©tnflange mit ber ernäfjrungäroeife beö Xt)iere«

:

„3fflticfier VDiitrtb ift flefaueft, bie Spetfc ;u faffen,

25eld>e bem Äcrper ae&übrt, ti fei nun fdmMdjIicf» unb jafmtcS

Ober mS$H<) ber fliefer a.e;abnt; in jeajicbem gratle

görbert ein febieflieb Organ ben ©liebem bie ftttjcimg",

So mag nun alfo ber 9Jtunb gar feine $äf)nc meljr bäben, roie bei bem Wmcifenfrcffcr, ober

über jtoeibunbert «Jfi^ne aätjlcn, roie bei einem Xclftn: immer roirb er aufö genauefte ber 6r--

näbrungsweife beä Xtytxci entfprcdjen.

9ln ben 3Jtunb reit)t fidt> bie Speifcröbre an, roeldje babureb fieb auejeidmet, bafj ftc ftcb

niemals roie bei ben Sögeln fropfartig erweitert. 23er Etagen, in roeldjen ber Sdjlunb übcrgeljt,

ift ebenfo wenig jemals ein ÜBogelmagen, wie ihn felbft bie naturunfunbigften .§au£frauen Dom

•Öubue fennen, fonbern immer nur ein mefjr ober weniger bünnfyäutiger, einfacber ober biß breifact)

eingefebnürter Sarf. ©anj eigentbümlid) gebilbet ift er bei benjenigeu Xieren, njelcbe ibre Spcifc

nad) bem &inabfd)lingcn nod) einmal bebaglid) burdjfauen unb bann erft in bie 9lbU)eilung für

Serbauung fenben, an ben erften Speiebern Darüber, lieber bie auefd)eibenben Prüfen, ttric

Seber, vJJtunb» unb ©audjfpeidjelbrüfcn unb Bieren, läjjt ftd) im allgemeinen ebenfo wenig fagen roie

über ben Tarnt: ci genügt, toenn mir feftbalten, bafj ber ^arn nur bei ben Säugetieren befonberä

entleert mirb, bafj in ber Umgebung beö Alfters oft Prüfen uorfommen, melcbe eigentbümtid)e,

geroöbnlicb febt ftarf rted)enbc ober ftinfcnbc Stoffe abfonbern, unb bafj bei ben männlidjen öabcU

tbieren £>arnblafe, £arn* unb Samenleiter in bie ßloafc münben, an ber ftd) nod) ein ©lieb

(penis) befinbet, Weldas ben 3nbalt ber flloafe nad) außen entleert, wäbrenb bei ben weiblid)en

6abcltl)icren bie .ftloafc jur 9lu«fdjeibung ber -Spam* unb 0cfd)led)tser3cugniffc bient.

Sie Wefäfje Weichen wenig Don bem allgemeinen (Gepräge ab; £erj unb 31bern unb Äufjaug«

gefafte finb bei bent einen Säugetiere fo jicmlid) roie bei bem anberen gebilbet, obglcid) aud) biet

Sd)manfungen in ber Weftalt unb Einlage bemerflid) roerben. £aö ^>er,j befi^t immer jroei

Kammern unb jmei Söorfammern; bie Sd)lagabern ftnb ausbebnbar, bie SBtutabem innen mit

Älappcn tierfeben; bieSaugabcrn baben uiele Scrcinigungepunftc unb münben burd) einen ^>aupt»

gang in bie grofcc .fioblaber.

Sie 33ruftböf)lc ift burd) ba^ ^mcrd)fca oollftänbig gefcbloffen; bie Öunge b^ngt frei in it>r

unb ftebt nid)t mit befonberen Suftfärfcn in SJerbinbung; bie Cttftrötjrc tbeilt ftd) in geloölmlid)

jroci, jumeilen (bei ben SBieberfäuern ,
einigen Dtrf{)äutern unb Dielen Söalcn) in brei 3roeige unb

f)at immer nur einen einzigen .deblfopf, melcber im Anfange ber Ütöbre liegt unb aus einer bei

ben Dcrfd)iebencn Birten fdjmanfenben Ulnjabl (in ber ÜHcgel fteben) Don Jluorpeln gebilbet mirb.

SDtit ibm flehen bei einigen Säugetieren eigcnttjümlicfjc Stimmfärfe in Skrbinbung.
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®ef)irn unb Werben ftnb fct>r berfd)ieben au*gebi(bet. (Jrftere* füllt jwar regelmäßig bie

Sd)äbell)öf)le au*; allein bicfe ift aud) oft berl)ältni*mäßig fe^r «ein unb bic klaffe be* öetjirn*

bann äußerft gering. Sei feinem einigen anberen Säugetiere überwiegt ba*Öef)irn ba*fltürfcnmarf

in bcmfelben Örabe wie bei bem 9)tcnfd)en, unb bei feinem ift ba* großeöctjirn fo entwirfelt wie bei

ifjnt. .§ierin gibt fief) fdjon leiblid) bie geiftige Uebcrlegenfjeit be* s))cenfd)en über alle übrigen

Itjiere funb. Sei ben geifte*armcu Säugern ähnelt ba* töcturn nod) bem ber Sögel; bodj

ergebt es fid) bon ben am wenigften begünftigten ju ben bollfommeneren rafd) unb ju außer»

orbenttidjer gntmirfelung unb 3eigt balb bic cigcntf)ümlid)en Söinbungen, beren 9lnjat)l unb

?luebef)ttung im Serrjältm* au ber geiftigen Sefätjigung ftetjen. Sic Sinne*werfjeuge befunben

eine große Ucberetnftimmung in it)rer "Jlnorbnung; nur bei ben 23aten finben ftd) Abweichungen

bon ber allgemeinen Wcgel. Sicfc befiüen wof>l nod) eine Wafc, im günftigften Salle aber nur

einen fefjr mangelhaften ©crudj*ftnn. gnifjer fprad) man ifjncn töerud)*ncrbcn ab; gegenwärtig

glaubt man, baß biefe uorljanben ftnb, f)at wenigften* nod) nidjt mit Sicherheit feftftetten fönnen,

ob fie fehlen. Ucbrtgen* ftnb bie Wafenlödjer bei allen Säugetieren paarig unb uon Änodjei.

unb Änorpeln umgeben, welche irjre ©eftalt bebingen. Auffallenb ücrlängcrte Wafcn ober Wüffcl,

weldje juweilen fefjr umfaffenb bewegt Werben fönnen, ftnb regelmäßig Staftwerfjeuge geworben.

Sie iTfrcdmtufdjcln ftet)en runftd)tlid) if)rcr örößc unb Ausbeutung mit ber Au*bilbung be* Sinne*

im CHnflange; ifjr feljr entwideltcr unterer Sf)eil tjat jebodj mit ber G$erud)*empftnbung nidjt

in bem QJrabe ju tljttn wie tf)r oberer £f)eil unb ber obere Jfjcil ber Sdjeibcwanb, auf

benen ber Sfiedmerö fid) bcrjwcigt. Sie aBertjeuge be* Öetjör* ftnb weit öortfoinmener al* bie

aUer anberen klaffen; ba* Df)r beftfct ftet* bie brei Drjrfnöd)cld)cn, Jammer, Ambo* unb Steig»

büget, unb bei allen f)öf)eren Orbnungen, namentlid) aber bei ben ßanbbemofmcrn eine oft fefjr

große Otttföcl Sa* ®efid)t überwiegt bie übrigen Sinne nidjt in bem ©rabc wie bei ben

Sögeln; bie ftet* paarigen Augen finb immer bcrl)ältni*ntäßig Hein unb niemal* im Ämtern

wiltturtid) beweglid) wie bie ber jweiten It)icrflaffc ; bie Wtdljaut ift bereit* berfümmert, bieSiber

aber finb tollfommen unb aud) bie äBimpem fd)on t)ier unb ba borljanben; ber Stern ift runb

ober fenfredjt unb fettlidj oerlängert. »ei einigen Säugetieren, wie bei bem Sltnbmott, werben

bic klugen bon ber äußeren £aut überberft. Sie 2ttu*feln, weldje ben Augapfel bewegen, ftnb oft

jufammcngefcfctcr unb jatjlreidjer at* bei bem SRcnfdjen; benn ju ben bier geraben unb jwei

fdnefen, weldje t)icr wirfen, treten nodj anbere tjinju. Ser ©cfdjmad ift weit bottfommener al*

ber ber Sögel, wie fdjon bie fleifdjige, nerbcnrctdje 3unge fdjlicßcn läßt. Siefe jeigt ftd) übrigen*

ljödjft berfdjieben f)infid)tlid) if)rcr (Seftalt, Sefdjaffenfjeit unb 93eWcgung*fät)igfcit : fie fann breit,

platt, fladj unb unbeweglid) ober fdjmal, lang, ja wurmförmig unb borftrerfbar fein, ift juwcilen an

ben Seiten gefranft, juwcilcn mit #autftad)eln befefct, wie j. S. bie ^unge be* Söwen ober aUer

flauen überhaupt, fann unter ber eigentlidjen 3«ngc nod) 9lnf)ängfcl, bic Unterjunge, baben ic.

Sa* @efüf)t enblid) jeigt fid) al* l:aftftnn in jiemlict) Ijoljev 9lu*bilbung unb fann burdj bic Minie

ober burd) bie 4?anb ober aud) burd) Sdjnurrfjaare bermittelt werben. S5a* Scrmögen ber

örnpfinbung madjt ftd) ftet* unb faft an allen ßcibc*tf)eilcn bemerflid).

sman f)at bie Säugctfjicrc oft ,,.$aartl)tere" genannt, bamit aber niemal* bic ganje .Qlaffc

fd)arf bejeidmet. Sic ^aarc, weldje wir al* Traunen» unb SBoIlljaare, SBollc unb Sorften

unterjdjeiben, ftnb allcrbing* oorljerrfcfjcnb; bodj fommen aud) Struppen unb Stadjeln, über«

bärtete Anod)en, f)ornige Sd)ilbcr unb bornartige .^)autfd)toielen ober bie bloße <$aut al* äußere

Üeibesbeberftmgen bor, wie ja überhaupt bic ®cbilbe ber Dbcrljaupt tjödjft berfdjicben fein fönnen,

obgleidj fie atlefammt nur al* mannigfaltige Ausprägungen ein unb bc*felbcn Stoffe* betrachtet

werben müffen. ©ine foldje Serfcf)icbenf)cit jeigt fid) aud) in ben Wägein, weld)c balb glatt unb

bünn, balb runb unb birf, gerabeunb gebogen, ftumpf unb fdjarf ober Wäget unb Tratten, Älauen

unb 4?ufe finb.
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2Beit bejeidjnenber als alle bicfe bisher betrachteten @igenthümlid)feiten beS SäugethierteibeS

fmb bic @efd)ledjtätt)eile für unfere laffe. Sie äufjcre öeftalt berfelben barf als befannt borauS*

gefegt werben; ben inneren San bcrfelben muffen wir jebod) etwas audfüt)rlict)cr betrauten. 3d)

braudje xoofy faum ju erwähnen, bajj bic ©cfcbledjtSwerfjeugc bie allerbottfommenften in ber

ganzen X^ierrei^e barftetlen. S3aS in ben unteren ßlaffen nur angebeutet ober wenigftenS nidjt

auägefüfjrt ift, erfdjeint 1)itx bollcubet. Sd)on bie äußeren 9teij* unb SegattungSwerfjeuge ftub

weit bottfommener als bei ben Sögeln, bie inneren erjeugenben unb ernär)renben S)rüfen bei

biefen cbenfo wenig bortjanben als bic 2Jtild)brüfcn, welche bem neugeborenen 3ungen feine

9(ab,rung tiefern. Sitte weiblichen Säugetiere befifoen einen paarigen (nur bei bem Schnabeltiere

unb Slmeifenigel berfümmerten) Gicrftocf unb ©iteiter foWtc einen grucbthälter, in welchem baS

befruchtete Qi jur {Reife gelangt. 5>er ©ierftorf ift runbtid), eiförmig ober traubig unb enthält

btelc, aber feljr fleine @ierd)cn, fo bajj erft bie «Reujeit ©enaucreS über fic berichten fonnte. Son

hier auä führen bie ©iteiter jutn Snichtbälter fu'nab, Welcher bei ben obengenannten gieren blofj

eine ©rweiterung beS r)ier feb,r einfachen DrganS ift, bei ben Seuteltfjiereu unb oieten Magern als

eine boppclte Ausweitung beiber ©ileiter angefetjen werben fann, bei ben työljer ftchenben

Orbnungen aber ju einem einzigen Sarfe aufammenfdjmilat. ©r münbet bei ben Schnabeltieren

in ben unteren 2)taftbarm, bei allen übrigen mit bem Harnleiter in bie Scheibe. — £ie äu|eren

ßrnährungSbrüfen für baS neugeborene 3funge, bie Srüfte ober Styen, fehlen bei feinem Säuge»

tljiere, jinb aber balb an bie ©ruft allein, balb jwifchen bie Seiften, balb cnblid) auf Sruft, Saudj

unb ßciftengcgenb 3ugteid) geftellt unb fdjwanfen auch in it)rer ^Injat)t 3Wifd)en 3um unb 3ro ölf.

Sie befielen- auS lauligen, mit AuSführungSgängen berfehenen ©ebitben, beren Abfonbcrung, bic

3)tild), burd) eine mehrfach burdjboljrte SBarje ausfließen fann. Äurj bor unb nad) ber Beugung

treten fic in Söirffamfeit; in ber Äinbb,eit ftnb fie nur angebeutet.

SJiefe allgemeinen Semerfungen mögen für unfere oberflächliche Schichtung beS Säugetier,

tetbed genügen. 9Ser ftd) barüber ausführlich belehren will , finbet £anb « unb Öehrbüdjer genug,

welche tfjn in berftänblidjer ober bunfler 3Beife mehr berichten fönnen, als er bielleidjt felbft

wünfdjt. Unfer 3n>ecf ift, baS Seben beS fieibeS unb ber Seele, baS fieben beS ganzen Sfyitxti

fennen ju lernen, unb biefen 3n>etf faffen mir bafjer bor allem ins Auge.

£a3 ßcben aller Angehörigen ber erften Älaffe bietet uns reichen Stoff jur Seleb,rung unb

Unterhaltung. 25ie Säugetiere leben nid)t fo biel wie bie Sögel; benn ihr ßcben ift bebädjtiger

unb fdjwerfättiger als baS jenes leid)tfinnigen SöolfcS ber .g»öhe. 3hnen 'nangelt bie l)citcrc

Sebenbigfeit unb unerfdjöbflidje 2cbcnöfröl)lidt)fett ber Stebtinge bce Sid)te&
; fie jeigen bafür eine

geroiffe Sehäbigfeit unb 2cben3genuj}fud)t, roeld)e bieten fehr gut unb bieten feljr fd>led)t anfteht.

£iuftd)tlid) ihrer 5Betoeglid)feit unb SetoegungSfähigfeit fommen fie ben Sögeln nid)t im

entfernteren glcidj. 9lur wenige fennen bic unbefdjreibtiche öufl einer ungebunbenen ^Bewegung,

nur wenige jagen jauehjenb a*oedlo§ umher wie bie mit ihren hetflichen ®abcn fdjerjenben unb

fbielenbcn Äinber ber fiuft. Sie fm&en eiu ernfthaftereS 2Bcfen alä bicfe unb berfdjmöhen ein

unnübeö 3lnftrengen ihrer leiblichen Gräfte. Slafj in ber i?inbheit, unb wenn bie allmächtige ßiebe

fie finbifd) ober finblid) mad)t, ftnb fie ju fröhlichem Spiele geneigt unb geben fich ganj berfiuft

ber SeWegung hin. Sei ben Sögeln ift ei anberS. ^icr Reifet fich bewegen, leben, unb leben,

ftd) bewegen. 2)cr Söget ift in fteter Unruhe unb möchte am liebften bie ganje ^ad)t jum

läge machen, um feiner ewigen Segfamfeit bollcä Öenüge 311 leiften. Sein flcincä ^erj }d)lägt

fchncller, fein Stut jagt ftürmifcher burd) feine 9lbern, feine ©lieber fdjeinen gelenfer, gcftätjtter

ju fein, als eS bei ben Säugethicren ber Satt ift. Sewegung ift bem Sögel ScbürfniS, unbebingte

^tothwenbigfeit, bem Säugetiere meift nur ein Drittel jum 3roed. 6S fd)eint bie wahre Sebent

bchaglichfeit erft ju empfinben, wenn eS fid) möglidjft bequem hingelagert hat unb fid), Wenn nicht
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bem Sdjlafe fo bod) wenigstens einem Holbfdjlummer Eingeben fonn. ein in foldjcm Snftanbc

bcrljarrcnber, fauler
s
]Jccnid), ein auf bem Surfen liegenber (raitb, eine auf Weicfjcm "^olfter tutjcnbe

Äafce unb öot allem bet micbcrläucnbc Cctjfe mögen meine Seljauptung bilblid) erläutern: erfterer

f)at mit letzterem nod) bas gemein, baß er fid) nadj Äräftcn bemüht, wäfjrcnb ber Wutje bes

Ücibrs aud) bem ©eifte bic ausgiebigfte erljolung ju gönnen, ein foldjes „fußee 9tid)t*titn"

mit offenen 9(ugen fommt unter ben Sögeln rjödjftcns bei einem toll« unb bollgcfrcffcnen Öeier

bor. Sic fiub eben Sewegungs», jene (Smpfinbungstt)icre.

•J.ur.i fann atterbings nidjt fageu, baß bie Sewegungsfäigfcit ber erften fllaffe gering fei;

brnn bic Saugetiere getjen, laufen, fpringen, Heftern, „fliegen", fdjwimmen unb taud)en wie bic

Süögel. 2lber bie SJtaffe befjerrfdjt, bie Scfjolle feffelt fte, unb fo wirb ifjrc größte Sctynclligtctt

Don ben Seglern ber Öüfte, bon ben erbfrei geworbenen, luftigen Sögeln burd)fd)nittlid) ffi&er*

boten. 3a felbft bic erbbögel, tote ber Strauß ober ber Äafuar, wetteifern im Öaufcn mit bem

fdjnellfüßigen 9ioß ober ber befjenben Sintilope. Unb wenn bie armen Säugetiere nun gav

berfudjen wollen, ben gefieberten Sd)arcn es gleidjjutfjun, aeigen fie erft redjt, Wie Weit fie hinter

biefen jurüdftet)en: — bic glebermau« ift nur ein Serrbtlb bes Sögels!

Sie Säugetiere gcfjcn auf jwei ober auf toter Seinen, ©inen aufredeten @ang fjat bloß ber

9)tenfd), fein jweites £ier außer iljm. Äein 2lffc getjt aufredjt; bie Äängurus ober Süringbeutcl-

tliicrc, welche fidi ausfdjtießlid) auf ben Hinterbeinen fortbewegen, gelten nid)t, fonbern fpringen,

b. f). förbern fid) burd) 'Jluffdjnetten ifjrer Seine fa^weifc, unb bie Springmäufe, wclctje eines ifjrer

Hinterbeine um bas anbere bewegen, gefjen nid)t oafredjt. ?ltte übrigen 2anbtt)iere laufen auf

ifjren öier güßen, unb jwar inbem fie ein Sorberbein unb bas gegenfeitige ^interBctn juglcid)

ober fofl juglcid) aufgeben, toorftreden unb Wicber nicberfcüen. eine Ausnahme f)icrt»on madjen

(Hefant, "Jiilpfcrb, Äamcl, (Sirafc unb mehrere Antilopen: fie bewegen beibe Seine einer Seite

faft genau ju gleidjer 3^it. S)iefc öangart, ber s

JJoß, fann unferen gcjälmtten einljufern ebenfo

gut anerzogen werben wie ber natürliche Jrab. 3ebe Scfdjlcunigung bes @cf)ens tjebt beibe

©angarten, ben ^ßaß ober ben 2öed)fclfd)ritt, Wenigftens fdjeinbar auf. 9Jlau glaubt nämlid),

baß ein im fdjnellften Saufe bainjagenbes 3Tf)ter juerft beibe Sorberfüßc unb bann beibe Hinter*

fuße auf ben «oben fefce unb wieber crfjöbe, obgleidj es in 2öirflid)feit feinen urfprünglidjcn ©ang

bcfjält. Sic Sdjnefligfeit biefer Sewegung ift fo berfd)iebcn, baß eine allgemeine Sdjäfcung

bcrfclben fner unausführbar erfdjeint; jubem f)at man fie aud) nur beim $fcrbe genau gemeffen.

2as Ergebnis biefer SJccffungen ift übrigens in fjoljem ©rabe überrafcfjcnb. Einige englifcfjc SHeit*

pferbe traben fid) burd) it)rc Stiftungen einen gcid)id)tlid)cn Manien erworben unb mögen bcsljalb

aud) fjier aU Selege aufgcfüljrt werben. J$lt)ing 6t)ilberd burdjlicf bie 20,884 flruß lange

33afjn öon 9ccumarfet in 6 Minuten unb 40 Sefunbcn; (Sclipfe legte in jeber Sefunbe 58 5uß

jurüd; Oritetail burdjmaß eine cnglifdje OTeilc in 64 Sefunben. derartige ?lnftrengungcu

biefer fjcrrlidjen Ifjiere fönnen natürlid) nur furje 3«t währen; gleidjwob,! ift aud) bie
sJlusbauer

ber englifdjen 33olIblutpferbe beWunberungswürbig. So madjtc ftex) ein Herr 20 if b e oerbinblid),

eine Strede bon 127 cnglifdjen 3Jlcilen mit untergelegten ?Pfcrben in 9 Stunben ju burcfjrciten,

unb löftc fein 9Bort burd) einen 5Äitt bon nur G Stunben unb 24 Minuten. Gr Ijatte babei

aef)n pferbe benu^t, bon benen einige in einer Stunbe 3eit 20 englifdjc Steilen ober 102,')80

rfjcinlänbifdje <5uß burd)liefen. eine äfjnlictje Scfinelligfcit bürfte im greileben ber Säugetiere

übrigens feiten üorfommen. llnb was ift fic gegen bic Sciiclligfeit bes Sogelflugs?! Sd)on bic

langsame Jlrätjc würbe mit bem IHcnnpferb wetteifern fönnen; bic Srieftaube übcrfjolt es balb:

benn fic buvd)fliegt mcfjr als ben boppcltcn iRaum, nämlid) 280,000 Juß in bcrfclben Seit Unb

Wenn nun erft ein ebclfalf 3U ernftcr 3agb ober ein Segler ^um Sicbcsreigcn feine fraftgcftäitcn,

unermüblicfjcn Sdjwingen in Scwegung fc^t unb, wie bie gcringfte Scljä^ung ergibt, gegen

800,000 5uß in einer Stunbe buvdunißt: wo bleibt ba bic Sdjiieüc bes cblen iHoffcs ? ?lud) biefcs
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flcbt an ber Sd)ottc: — barum gcnmfjrt bic 3«t "nb Staunt überfltcgenbe 2id)tung tl;rem Stoffe

bic ben Öeib bergeiftigenbe Sdjroinge!

£aS Springen gefdjictjt fc^r bcrfdjicbcnartig. Sllle Säugctl)iere, roeldje fpringeub laufen,

tuie bir oorljin genannten, fdjnctten fid) burd) plöfclidjeS WuSftrcden ifjrcr jufammengebogenen

Jpinterbcinc bortoärtS unb ntadjen Säfcc anftatt ber Schritte, diejenigen, roeldje nur bann

fpringen, toenn fie angreifen ober ein frinbernis überfefcen motten, fd)nellen fid) immer burd) bic

Afraftanftrengung aller bier Seine empor, wenn aud) bic Hinterbeine baS.^auptfädjlidjftc babei

leiften muffen, der Sdjmanj beftimmt ober regelt bic SRidjtung bcS Sprunge» : unb bcSfyalb ift

aud) bei faft allen Springern bicfeS notfjroenbigc Steuer befonberS entroitfelt, bei bem Slffcn ebenfo

tuofjl raie bei ber Springmaus, bei ber ßafce mic bei bem iRänguru. SluSnafjmsmcife, j. S.

bei ben Sangarmaffen, ticrridjten bie Hinterbeine anftatt beS Sdnoanjes ben SMenft beS Steuern«,

roic ja aud) alle fefjr furjfcb>änjigen Söget (Hilfen, SteiBfüße, Sectaud)cr u. a.) blofe mit ben

Gräften fteuern. S5ic straft bcS Sprunge« ift fetjr bebeutenb. Gin Slffc fann einen in magrcd)ter

3i
l
id)tung 8 bis 10 3Jteter bon if)m entfernten 3roeig fpriugenb erreidjen; ein C?id)f)orn fpringt

ungefät)rbet auS einer .ööfje bon 20 unb metjr 3Jletcr jur Jiefc nieber; ein <£mfd) fejjt über eine

äiknb üon 3, ein Sötoc über eine fo!d)c bon 4 Bieter ^öb,c, eine ©cmfc über eine Ätuft t»on glcid)cr

äöeite; ein Steinborf fdjncttt fid) bis 3 9JMer fcnfrcdjt empor n. 2er f)üpfenbe ©ang ber Spring»

beutcltfjicre förbert faft ebenfo fdjnctt mic ber Sauf bcS .fruubeS ; eine Springmaus wirb niemals

Don einem laufenben *Dlenfd)cn eingeholt. 3ttu Springen finb bic Säugetiere SJtcifter; felbft ber

bct)cnbe, ftarfe ßadj«, wcldjer bod) oft unter ben fdjeinbar ungünftigften Umftänbcn bebeutenbc

fjofjc Sprünge mad)t, fann mit ifjncn nid)t wetteifern.

Seljr merfwürbig unb berfd)ieben ift bie tflctterberoegung ber Saugetiere. 2Bir finben

unter benjenigen, beren ganjcS Scben auf bem Saume berfliejjt, auSgejeidmetc illettcrcr, Scil=

ober ^locigfünftter unb Öauflcr. 9lid)t nur affc bier Seine, £änbe unb Pfoten, fonbern aud) ber

Sdmmnj werben in 2f)ätigfeit gefegt; ber festere übernimmt fogar eine eigcntf)ümlid)C Molle,

beren SfiMcbertjolung mir nur bei einigen 2urd)en bemerfcn : er bient als äöerfjeug jum Slnfjcftcu,

jum (Veftbinbcn beS ficibeS. 9ltte alttoeltlid)en tUffcn flettern, inbem fie baö ©eftein ober bic tiefte

unb ^rocige mit ifjrcn bier .£>änbcn paden unb fid) burd) ^(njictjcn ber Sorbcrarmc unb Stredcn

ber biutcren ©lieber fortfd)ieben. Safe bei fofd)cn Äünftlern aud) baS Umgefcfjrte ftattfinben

Tann, berftefjt fid) bon felbft. ©anj anberS flettern bicle Äffen Wmerifa'S. Sic finb geiftig rute

leiblid) tröger, alfo borfid)tiger unb langfamer als itjre übermütigen Serwanbtcn in ber alten

BBelt, aud) ifjre Sctocgungcn mtiffen batjer anbere fein. ÄtterbingS werben bie £änbe nod)

benutjt; ber Sdjmanj aber ift cS, toeldjer jum fteftljaltcn bient. Seine ftarfen SDtusfcfn rotten

beffen (ynbe fo feft um einen 9fft ober ^b)cig, bafj ber ganje Seib fjicrburd) allein fdjon eine Stüjje

ober einen Jpettfcl crfjält, mit meldjem er fid) fo ficfjer befeftigen fann, bafj bie Senufcung aller bier

Seine möglicf) toirb. S)icfcr Sd)toanj nun ift cS, meldjcr borauSgcfd)idt mirb, um 91nb,alt ju

fudjen; an if)tn flcttert unter Umftäuben ber 9(ffe mic an einem feftgebunbenen Seife empor. Sott

beibett gamilien unterfd)eiben fid) bic ßrattenffetterer, jjti »oeldjcn fd)on cincOramilic ber mirflidjen

?fffcn gcljört. Sic fjäfeln fid) mit ifjren gebogenen, fcfjarferi Tratten in bie Saumrinbc ein unb

gcbraiidjen ben Sdnuanj f)öd)ftenS nod) jum Ulnftemmcn gegen bic Orlädjc, an mcldjcr fie fnnauf*

flettern, ober gar md)t mefjr. Unfcr ©id)f)orn unb bic Äajje, ber Harber unb ber Sär, ber

Scutclbild) unb baS SÖroenäffdjcn ftnb fold)c Ärattcnflettercr. Sie fönneu fid) mit großer Icttcr-

gefdmünbigfeU auf toagrcd)tcn, fdjiefcn unb fcntred)tcn Orlädjcn betoegen, ja auf ifjnen förmlid)

umtjcrlaufcn, unb eia^elne bon if)neti, wie bie ÄufuS unb Scutclvattcu, befi|}cn ba^u aud) nod)

einen aiMrfclfcfjtbani unb geben bann faum ben Slffeu im klettern etmaS nad). SSeit fd)tocrfälliger

ift ba* Atlettcm ber [yaultf)iere. 3f)re {yüfee finb jtoar mit ftarfen tfraUcu bcrfcljcn, fic benufeen

biefe aber toeniger jum 6inf)äfcln in bie 9iinbc als biclmcfjr jum llmflammcru ber tiefte unb

^meige ber Säume. 9fn ben Stämmen fotteu fic roic ein 3Jtenfd) cmporflitumcn. 9(od) einfacher,
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feinceroegS aber ungefährlicher, ift baS Erftctgcn bon Orcfstoänbcn ober ftnrfcn Stellungen ber

Gebirge. Sic Fabiane, auf ben Räumen tölpifcf), müffeu als bie SReifter in biefer {5crtigfcit

angefetjen werben; gleich hinter il)nen ober fommen — bie 2öiebetfäuet, toclchc auf Öcbirgcn

leben. Sie fteigen jwar blo&, allein bicfeS Steigen ift ein .ßlcttern in halsbrechcnber SBcifc uub

erforbert entfehteben eine weit größere Sicherheit unb eine fautn minber grofje öcmanbtheit als

baS Älettern aller oorfjer genannten ttyne. UebrigenS h flbe ich in ben Urwälbern Nfrifa'S bie

Riegen mit großer (SJcfchicflichfeit an fdjiefcn Stämmen hinauf» unb in bem öcjroeigc ber Säume

umtjerflettern fet)en.

V :

.:.v. fotltc nicht meinen, bafj bie Sögel auch 1,1 biefer Setocgung bie Säugethiere WenigftenS

in einer .{jnnftcht überträfen. Gin Eichhörnchen „reitet" nllerbinge fchneller an einem Stamme
Öinan als ein Specht, feineSwegS aber auch f° bct)enb unb jicrtict) fopfunterft an bem Stamme
tjinab wie bie Spechtmcife (Sitte), mit welcher hierin nur bie fiibcchfen, namentlich bie ©eefos,

wetteifern tonnen. Die äffen, flauen unb Eichhörnchen unb einige marberarrige Iljiere gehen

^roar audh in ber genannten Dichtung nach unten: fie flettcrn aber nicht, fonbern rutfehen unb

fönnen fich, wenn fie einmal in Scmcgung gefommen finb, feineSWegS fo ohne alle Umftänbe auf

berfelbcn Stelle erhalten Wie ber ermähnte Sögel. Sagegen ftetjt bie Sßicbergabe berfelben

©runbform in einer anberen Älaffe, ich meine ben Sogelaffcn Papagei, tocit hinter feinem Sorbilbe

jurürf. Er ftümpert nur, wo jener oollfommen ßünftlcr ift.

SaS glattem ber Säugetiere, welches oft fchon mit Unrecht „Stiegen" genannt warb,

Icb,rt und eine anbere SewegungSart unferer klaffe fennen. ES lögt fich »n »h* allcrbing« eine

Steigerung wahrnehmen; boch bleibt biefe Bewegung immer nur bei bem Anfange, bei bem Serfucfjc

ftehen unb gelangt nie jur Sollcnbung. 9ln ben fHugeichhötnchen unb ftlugbeutlern fehen wir bie

Snfänger in biefer 3fcvtigfeit. Sie benu^en bie jwifcfjen ihren Seinen auSgefpannte -£>aut eben

nur als Stollfdnrm, roenn fte auS ber £>öt)e in bie üefe hinabfpringen wollen, uub ftnb nicht im

Stanbe, fich &""h Semegen biefer £aut in freier Suft ju erheben. Sludb, bie glattermafiS, lieber*

gangSglieber bon ben Sieffern ju ben Spifcmäufcn, bermögen nicht, etwas anbereS ju leiften.

ffinjtg unb allein bie wahren ftlebermäufe finb befähigt, mit £>ülfe ber glugljaut, Welche jwifchen

it)ren ©liebmafjen unb jumal jwifdjen ihren unmäßig berlängerten Ringern fich auSfpannt, in ber

Öuft ftdj ju bewegen. SaS gefchicht, inbem fie mit ber auSgefpannten Flughaut fduef auf bie Suft

fchlagen unb fich baburch t)cben unb zugleich förbern. ES feheint, als ob ihr fogenannteS fliegen

fehr leicht bon Statten ginge. Sie machen fo fchnelle unb jähe SEÖcnbungen, bafj fte blofj bon einem

recht tüchtigen Schüben im ftluge erlegt werben fönnen, ftreichen flatternb rafet) eine Strecfe

toeit fort unb heben unb fenfen fich gewanbt unb fchnell. Unb bennoch ift biefe Scmcgung lein

5lug, fonbern nur ein fdjwerfättigeS Sich=Sahintoäl«jen, ein kriechen burch bie Suft. 3eber

28inbt)auch frört baS Orlattern ber ölebermauS, ritt Sturm macht eS unmöglich! Scr ötunb

hicroon ift leicht ju erfennen. Sie ^Flughaut ift nicht eine ^fläche nie ber Sogelflügel, welche balb

ben Surchjug ber Suft berwehrt, balb aber erlaubt, fonbern bei jeber Setoegung SSiberftanb

oerurfacht. Söenn nun auch &aS glugwerfoeug beS Säugetieres beim §eben etwa« üerfleinert

wirb, bleibt ber größere SMberftanb boch fühlbar unb brüeft baS 23)ier tuieber etwa« nach unten; ber

'Jtieberfdhlag hebt eS, ber Slufjug fenft eS: eS ntttf flattern ! 2Bie ganj anberS erscheint ber tflug beS

Sögels ! „Er ift", fo höbe ich mich früt)cr auSgebrücft, „bie föftlichfte, erhabenftc aller Bewegungen:

balb ein geruhiges Schweben, balb ein pfeilfchnedeS Stürmen, balb ein SBiegen, Schaufeln,

Spielen, balb ein ©leiten, Sahinfchiefjen , ernfteS Eilen, balb ein Steifen mit ©cbanfcnfchnelle,

balb ein Suftwanbcln, langfam, gemächlich; balb raufchen bie SSeUen bcö 91cthermeereS unter

ihm, balb hört man feinen Saut, auch ben geringften, leifeften; balb erforbert er fchmerc

Jlügelfchläge, balb feine cinjige glügclbctocgung; balb erhebt er ben Sögel ,ju §öl)cn, bon benen

uns s
Ulcnfchen nur träumt, balb nähert er ihn ber liefe, bem Steele, bafj beffen SBogen bie Oritttgc

nefcen mit ihrem Schaume." Er fann fo mannigfaltig, fo berfchiebeu fein, als er nur will: immer
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Bleibt unb immer Ejeifjt er ging. SMofj baS 5hig">crfjcug beö Sögels nennen mir ftlüget; nur

mit ifjm begabt ber Äüuftlergebanfe bie entfeffelte Seele: — mit ber 5'ug^aut ber glebermauS

berljäfdidjt er ben 2eufcl, bie tollfte 9Jtisgcburt finbifdjen unb franffjaften 2Bat)ns\ SRftg aud)

bie näcf)tlid)c Sebenämcifc ber ftlebcrmäufc ben erften ©cbanfen ju fotdjen Ginbilbungen gegeben

tylfeti: bie tform, bie Üicftalt ber 5lugf)aut ift majigebenb gemefen. Unb meil foldjc 5latterf)aut

nun gerabe „bem au§ ber .£>öl)e jur liefe geftürjtcn @ngcl nerliefien mürbe", roärjrcnb ber ,,nad)

oben fdjroebenbe 33ote bei Rimmels" bie Sdjminge erhielt, beutet bieS finubilblid) barauf tjiu, baß

bie unbemufjtc 2)id)terfcele bes Äünftlers tocnigftenS bie eine SBarjrrjeit almte: s)htr ber 33ogel ift

erbfrei gemorben, — baS Säugetfticr f)ängt aud) mit tflügclgebanfen nod) an ber Schotte!

hierbei ift aber nod) Crinä ju bebenfen. £cr allcrbotlenbetfte Flieger, ber Segler allein, nur

er, roeldjer fo redjt cigentlid) ber .£>öf)e angehört, ift mit ber erlangten (frbfreib,eit aud) fremb auf

ber erbe gemorben; ber glatterer ift e$ ftetS. Sebeä giatterfäugetEjier crfd)cint als ein trauriges

SJiittelbing jroifcrjcn ben ®efd)öpfen ber 2iefe unb benen ber £örje. 2luf ber @rbe läuft fclbft bas

überaus berjenbc tflatteretdjtjorn berf)ältnismäfjtg fdjmerfällig baejin: bie Sflebermaus aber tjumbclt

eben blo| nod). 9ln ben Hinterbeinen fjängt fie ftd) auf jum Sdjlafen, bas .gmubt immer erbmärts

geteert; auf ttjren Ölugmertaeugen friedjt fte meiter! 9tur c)alb bertraut mit bem Slettjer, fremb

auf ber ©rbe: — meld) trauriges Soos ift ibr gemorben mit ib,rent „ftlügel !" —
greunblidjcr, beglüdenber für bas Ifjier ift bie bieten Saugern berlieljene Gtobe, bas SBaffer

bemotjucn, in irjm fdjmimmen, in feine liefen l)inabtaud)en ju fönnen. 5lur feljr toenige Säuge»

tljiere fmb gänjlid) unfähig, fd)mimmenb auf ber Oberflädje bes 2Baffers ftd) ju erhalten: id)

glaube blojj ber ungelernte ober ungeübte SJlenfd) unb einige Slffen, j. 93. bie s))ienfd)enaffen unb

bie Fabiane; bafj lefctere ertrinfen, menn fie in bas SSaffer fallen, roeifj id) aus @rfaf)rung.

Slllc übrigen berftnfen roenigftens nid)t alsbalb in bie Üiefe. 2)ie 3Jceerfafjen fdjmimmen unb

taudjen bortrefflid); bie glebermäufe erhalten ftd) lange 3«t auf ben 3Bcllcn; bie sJtaubtb,iere,

Wäger , Sin* unb SHefljufer fdjmimmen mofjl faft fämmtlid); unter ben 93cutcltl)iercn unb

lofen gibt es roenigftens einige, meld)e nur im Söaffer leben, unb bie übrigen fommen roab,rfd)ein=

lid) aud) nid)t in ib,m um. digenttidje SBafferfäugetljiere aber ftnb, mit Slusnaljme ber ben

fyöfjeren ßrbnungen angetybrigen 2BafJcrbcroof)ncr, bod) blofj bie maljren 2Reeresfäuger : bie

fltobben unb öifd)fäugctljtcrc. Sie finb eben ju fäugenben ober fiemenlofcn gijdjen gemorben unb

brauchen il)r Söotjngebiet allein ber Sltljmung megen nod) auf menige Slugenblidc (roenigftens mit

einem Steile il)re§ ßeibes) ju berlaffcn; fie merben im SÖaffer geboren, leben, lieben unb fterben

in ilnn. ffein Sdjmimm- ober 2aud)bogel bürfte fte in ber Sd)neUigfeit, faum einer in ber

(Üemanbtfjeit ib,rer 93e»egungen übertreffen: aBafferfäugetb,ierc unb SBafferbögcl flehen fid) burd)=

fd)nittlid) gleid).

Ute ift anjierjenb unb beler)renb pgleid), bie Steigerung ber Sdnoimmtlfätigfeit ju berfolgcn

unb bie ben Scrjroimmem gegebenen 93cmegunggmerf5eugc berglcidjenb ju betradjtcn. 9Sir fönnen

babei juerft aud) auf bie unfreimißigen Sdnoimmer bliden. -öicr ift baü berufte 33ein aU baä

unbollfommenfte SBerfyeug anjufe^en; allein biefe« berboUEommnet ftd) rafd) in bcmfclben örabe,

in bem ber $uf ftd) tfyeilt: unb fo treffen mir unter ben Sielb.ufern bereite ausgezeichnete

Sdnoimmer, ja im 9titbferbe fd)on ein ed)te3 SSaffertb^ier. Sic ^anb fteb,t Itjöb^er als ber ^uf,

erforbert aber mie immer fo aud) jum Sdjmimmen größere ®efd)idlid)feit. 33iel leid)ter toirb

bice beu ^fotentbicren. 3)ic meit borrcid)enbe Oringctberbinbung burd) bie Sbannr)aut läjjt

ans ber 5ßfote ein breiteres Suber bilben, unb biefcS ntufe um fo boUfommener fein, je mcr^r bie

Spanntjaut fid) auöbeljnt unb jur Sd)mimmb,aut mirb. Uebrigeni ift lefcterc fciucSmegs unbe«

bingtes ^rforbernis ju gefd)idtcm Sdjmimmen : benn bie 93afferfpij}man9 fdjmimmt un^meifelt)aft

ebenfo gut mie ba* Sd)nabeltb,ier, obgleid) bei iljr nur ftraffe .g>aare jmifdjen ben &t1pn ben

breiten Grntcnfufj bes letjteren erfetjen. 2)ie JRobben bilben UebcrgangSglicber bon ben ^fotentljieren

31t ben eigentlichen 5ifd)fäugern. 3rjrc ijüBc finb nur nod) bem Wanten nad) 5»6f. tu SSatjrticit
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aber Bereits 5fofien; benn bie 3chcn finb fd)on gänjlidj in bie Stnbefjaut cingcwtcfelt, unb nur

bie Wäget laffcn fte äufjerltd) nod) ftdjtbar erfcrjcirteii. Sei ben SBalen fetjlt aud) btefeS *Dlerfmal;

bie ^e^en werben burdj Änorpelgewebe bid)t unb unbeweglid) mit einanber oerbunben, unb bloß bie

gefammte Stoffe ift nod) beweglid); bie Hinteren öltcbmajjen berfdjminben , aber ber 6(6,100113

breitet fid) wagred)t jur eckten gloffe auS : baS SJcittelbing awifd)en Säuger unb fttfd) ift fertig

geworben. (Hne fold^e Serfd)iebent)eit ber SBerfjeuge änbert aud) bie Sewcgung. Sie .§uf= unb

^fotcntt)iere geb,en ober ftrampeln im SBaffer unb ftojjen fid) baburd) Weiter; bie hoffen - unb

?rtfd)fäuger förbern fid), inbem fte ifjre 9tuber aud) ruberntäfng beiluden, b. t|. mit ber fdjmalen

Äante burdj bie 23ellen öorfd)ieben unb bann mit ber Sreitfeitc gegen fte brttrfen, ober aber ben

rtloffenfeb>an3 fräfiig ieitlid) ober auf unb nieber betoegen, wie ber SootSmann fein lyal^eug

mit einem 9ittber burd) bie fluten treibt, wenn er biefeS im Stern einlegt unb balb nadj red)tS

unb balb nad) linfs b,in brüdt, immer aber mit ber Sreitfette wirfen läfjt. Sie üpfotentljiere mit

Sdjrotmmljäuten legen i^rc 9tuber jufammen, Wenn fte bie Seine oorwärtS Bewegen, unb breiten

fte auS, wenn fte gegen baS SBaffer arbeiten: fte rubern Wie bie Sögel.

SSenn bie Beobachtungen beS bertitjmteften aller Söalfifdjjägcr, Score e b u . Wirflidj richtig

finb, fann bie Scfmelligfeit ber Sdjwimmbewegung beinahe mit ber beS Kaufes wetteifern; benn

ein angeworfener UBalfifd) oerftnft fo pfeilgefd)Winb, bafc, wenn er fo forttaudjen lönnte, er in

einer Stunbe 3eit eine Strerfe öon jroölf englifdjen leiten ober beinahe 80,000 gujj jurüeftegen

würbe. Sie ^älfte biefer Strecfe burdjeilt er in berfelben 3eit otjne Slnftrengung.

Sie unwillfürlidjen ^Bewegungen beS inneren ßeibeS ftnb bei ben Säugetieren burd)fd)nitt*

lidj langfamer als bei ben Sögeln. SaS Ä.vv\ fd)tägt feltener, unb ber 2uftwed)fel ift weniger

häufig in ber Sruft beS Säugetf)iereS als in ber eines glcid) grofjcu Sögels, hiermit ftef)t bie

etwa um jwei @rab geringere Slutwärme ber erfteren im ßinflange. Sen SOBafferfäugethieren

gewährt biefe oerhältniSmäfjige Trägheit ber SlthmungS» unb SlutumlaufSWerfaeugc grofje

Sorthetfe; fte erlaubt ilmen, länger unter bem SSÖaffer auSjub.arren, als cS bie Söget oermögen.

Ün Söal fommt nad) meinen eigenen, mit ber lU)r in ber ^)anb angefteilten Beobachtungen

burd)fd)nittlid) alle Minuten an bie Cberflädje, um.ßuft ju fdjöpfen, foll aber, nad) ScoreSbt),

Wenn er angeworfen würbe, aud) bis üierjig 3Kinuten unter SBaffer öerweiten fönnen, et)e it)n

baS SebürfniS beS 2ltljemfd)ö|>fenS empor treibt : f0 lange Oermag eS fein Sögel unter ben äöellen

aushalten! SöenigftenS b>be id) immer bemerft, bafj bte «Ifen, felbft wenn id) fte angefdjoffcn

blatte unb b>fttg berfolgte, bereits brei Minuten nad) it/rem Untertauchen wieber an ber Cbcrflädjc

erfdjienen unb nad) 2uft fdjnawten. Sie ßiberganS fotl jwar bis fteben ÜRtmtten unter SBaffer

bleiben fönnen: id) t)abc bieS aber nie beobachtet. So üiel bärfte feftftetjen, ba^ alle Sögel,

Welche länger als üier Minuten unter Söaffer waren, beim Stuffteigen fet)r erfdjöpft finb unb faft

augenblicftidj erftirfen, wenn man fie unter SBaffer fafjt unb nod) einige $eit bort feftt)ält. 3UV

Sergleidjung unb öielleicfjt auet) 3ur Scrid)tigung möge bie Semerfung bienen, ba& ber SJienfd)

l)öd)ftenS ftebjig Sefunben lang unter SBaffer berweilen fann. £)iefe «ngabe grünbet ftc^ auf

bie Seobadjtungen, weld)e oon wiffenfdjaftlirfjen Männern auf befonbere Slnfragen englifdjer

@eleb,rten bei öelcgentjeü ber Serlenftfdjerei auf Geglon angeftettt würben.

3lm eigentc)ümtid)|len unb jugteid) auffadenbften jeigt »t.ti bie Irägfjeit ber Stthmung bei

benjenigen Säugetl)ieren, Weld)e 9Binterfd)laf galten, fo lange biefer Xobtenfd)tummer ant)ält. fön
sUturmeltf)ier 3. S., weldjeS nad) SJtangili'S Seobadjtungen im wad)cn 3uft<mbe wät)tenb

eines 3eitraumeS oon 3mei lagen 72,000 5Jtal atb,mct, tfjut bieS wäl)renb beS aBinterfdjlafeS in

3eit bon fcd)S SJtonatcn nur 71,000 2M, berbraud)t alfo wätjrenb biefer 3eit b,öd)flcnS ben

neunjigflen Xfjeil ber ßuft, be^ügticr) Sauerftoffmenge, welche wäb,renb beS 9Bad)feinS 3U feinem

Gebert erforberlid) ift.

9Jiit ben 3ltl)mungSWerf3eugen ftefjt bie Stimme in fo enger Sesietjung, bafe wir fte fd)on

je^t berücfftdjtigen fönnen. SBcnn wir bie Säugetiere aud) hierin wieber mit ben Sögeln
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Dergleichen, mufj un« fogteid) bic geringe Siegfamfeit ber Stimme foft aller (Weber unterer

Älaffe auffallen. 2er SJtenfd) ift ba« einzige Säugetier, weldje« eine üotlfommenere Stimme

befifct, als bic Sögel fte b,aben; ja feine Stimme ftetjt fo fjod) über ber aller Sögel unb anbeten

Xtjiere, baß" man fte mit al« einen .frauptgrunb ber Grtjebung be« 9)Ieuid)cngefd)ted)tä 3U einer

eigenen Wlaffe angeieljeu rjat. Oicgliebertc Spradjc erfdjeint atlerbtng« als ein fo außerorbent*

Iid) großer Soryig bes s
JD(enfd)en, bafj folche einfeitige Oicbanfcn moljl fommen fönnen. Qx

allem ift c3, weldjer bie ftimmbegabten, fangfertigen Sögel übertrifft, weldjer burd) feine

Stimme bem €b,re nid)t läftig wirb wie bie übrigen Säugetljicre. Sd)Watd)aftc ober jornig

beiföenbc äRtnföat, jumal s
]Jtcnfd)enmcibcr, müffen mir freilid) ausnehmen, weil fie fid) eben

itjrer Ijoljrn Stellung entheben unb un« ba« Säugetfficr im allgemeinen bor bie Seele führen.

DiefeS muß als ein flang» unb fanglofe« GJefdjöpf bejeidjnet werben, al« ein Söefcn, weldje« im

9ieid)e ber Xönc fremb ift unb jebes Dtjr burd) bie Scrunftaltung bes Jone« bclcibigt. Sd) leiben

behauptet jwar irgenbwo, bafj ber 6fel ein tonocrftänbigeö Säugetier fei, weil fein befanntes

3 VI in einer Cftaoc fid) bewege: id) möd)tc biefeu Wusfprud) aber bod) nur al« einen Scfjerj

betrarijten unb ben (ffel bielmeb,r für meine Setjauptung beanfprudjen, b. Ij. iljn ju ben ücrab=

feheuungsrourbigften lonbcrberbcrn jaulen. Äaum ein einziges Säugetier befifot eine Stimme,

tocldic unfer €b,r befriebigen ober gar entwürfen fönnte. Sic Stimme ber meifteu erfdjeint un« in

tjoliem (Mvabe wiberwärtig unb wirb bie« um fc mef)r, je größer bieVlufregung unbSegciftcrung it)res

(frjeuger* ift. 3d) will nur einen einzigen Sergleid) ^mifdjen Sögeln unb Säugetl)ieren aufteilen.

Sie allmädjtigc Siebe begabt ben sJJtunb be« Sogeta mit klängen unb Xönen, weldje unfer |>erj

gewaltfam an fid) reißen: aus bem SJcaulc be« Säugetieres aber fprid)t biefelbe allgcroalrigc

SRa$t in ob>n3crrcifjcnber Söcife. 2öeld) ein llnterfdjieb ift jnnfcrjcn bem Siebcsgcfange einer

9iad)tigall unb bem einer Äafee! §\tx wirb jeber Ion jerquetfdjt, uerunftaltct unb gemisfjanbelt,

jeber Waturlaut jum quälenben, oljrenjerreifjenben 9Jliöflange umgemanbelt: bort toirb ber Jpauri)

gut SJtufif , bie ÜJlufif ju bem b>rrlid)ften unb rcidjfien Öicbcägebidjte in Älängen unb Xönen.

2a* Bie&eSfb$en ber tf afcc ift ein Sieb,

„Da« Stein erweisen,

2Jtenfcf>en rafenb ma$en fann!"

ba« Sieb ber Nadjtigall ift

Jttfyi als ein 91*,

£>a« 9ld) ift nidjt* a(2 Siebt!"

Unb nid)t bloß" jur $eii ber Siebe ift bie Stimme bes Säugetiere« unferem Otjre unwill=

fommen, fonberti ftete, fobalb fte irgenb weldje Aufregung befunbet, ja aud), menn bies nidjt ber

ftall, faft immer. 2Bir alle freuen une ber Söorte unferes fiieblingebid)ter§,

„©(6fcub jitbfn beim bic Scbafe"

fid)crlid) aber weniger bes Slöfens, als uielme^r bes Silbe« ber $cimfcljr wegen. Sa«

Slöfeu filbft ift ebenfo grofjer lonunfug Wie ba« Werfern ber 3iege ober ba« örun^en be«

SdjWeine«, ba« Cuieten ber fterfel, ba« pfeifen ber ^Dtäufe, ba« .ßnurren bes ©i^orn« k. @« fättt

vJiicmaubcu ein, bon fingenben Säugettiicrcn 3U reben*), weil man ben 3)lcnfd)en gcwö^nlid)

ausnimmt, Wenn man oon ben Säugern fpricöt, unb bann nur oon Sdjreicn, Sellen, Srummcn,

SiiilUtt, .Oeulen, Söieljern, Slöfcn, ^Jcerfern, (^ruttjcn, itnurren, Cuicfcn, pfeifen, 5aud)cnic.

reben fnim — mafyrliaftig nid)t oon angenehmen lönen. ÜBir ftnb ,^war an bie Stimmen oiclcr

unferet treuen |>au«gefäl)rten fo gewöhnt, baft wir fte julc^t ebenfo gern berucl)men wie ben

raupen Srummbafe eine« uu« lieb geworbenen Sreunbcö ober mandjer Hausfrau „tb^curc Stimme"

*) ;\it ber 9ifit;eit b^at man allfrbin.^ mebrfa* »cn „fingenben" Staufen affpreebfn; e« bebavf atec

im)iveifel^afl uo<b aubmwttififr 93eobad)tunjj, um jenen 9luebrucf ||l rfdytfertijim. 5)a* „(Singen" berSKäufe

Ift Verlieb aueb nidite anbereS ate ein jtolrf^ernbefl pfeifen.
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trotj bes frebelljaften (Gebrauches ber 2öue, wcldje ftdj in it)r funb gibt; fragen wir aber

einen lonbidjter nad) bem lonwertf) bes .£mnbegebells , ffajjenmiauens, WoffewiehernS ober

Gfelgefchreies : fo lautet bie Antwort ficficrlid) nidjt ancrfcnncnb; unb felbft bas tonfünftlevifct)

Derbefferte ,<punbe*23au=2öau in ißreciofa bürftc fri)Wcrlid) bor bem Otjre eines ftrengen

«eurtheilers Önabe finben. ffurj, bie Stimme aller Säugetiere, mit Slusnabme bes s])cenfd)en,

ift raub,, mtstönig, unbiegfam unb unbilbfam, unb fogar bie, meiere uns juweilcn gemütlich,

anipred)cnb bünft, hört auf, beibes ,ju fein, fobalb irgenb welche Erregung bie Seele beö Jrnere*

bewegt, wäfjrenb bei bem Sögel oft baS gcrabe öegcntfjeil bon all bem ftattfinbet. 9lud) l)iufid)t=

lieb ber Stimme ift ber Sögel Sewcgungstfjier.

lieber bie Serbauung, bie Sewcgung beS ©rnährungsfchlaudjes , wollen wir wenig Söorte

toerliercn. Sie ift eine ganj bortreffliebe, wenn ftc aud) nid)t fo rafd} cor ftd) gebt als bie bes

Sögels unb zuweilen, wie bei beu SBinterfdjläfcrn, monatelang unterbrochen fein fann, SSer fid)

hierüber grünblidjer belehren will, mag irgenb ein Setjrbud) über bie ßcbenstbätigfett ober, falls

biefeS SJort unbcrftänblid) fein füllte, über bie „^rwfiologic" beS ÜJcenfd)cn jur §anb nehmen:

bort finbet er biefeu ?lbfchnitt ausführlicher befjanbclt, als id) bie« ihun fann. (Hnc 2lrt ber

Serbauung barf id) l)icr aber bod) nicht übergeben, weil fie bloß bei wenigen Säugern borfommt:

id) meine bas SBieberfäuen. Sie nufcanwenbenben SScisheitsbewunbcrcr ber Schöpfung belehren

uns, bafj öiele pftanjenfreffenbe Säugetiere nothwenbigerweife SBiebcrfäucr fein müffen, „weil

fie ftd) jum treffen nicht io biet Seit nehmen fönnten" als bie geteerten Herren felber ju ihren

ftaftereten unb besljalb bie ihnen nötige -Nahrungsmenge auf einmal einzunehmen gejwungcn

Wären; idj, ber id) bie hohe ^wedmäfeigfeit ber Schöpfung mit bollfter Sewunberung anerfenne,

mu§ gefielen, baß id) ben örunb, warum es Söieberfäuer gibt, nicht fenne; id) barf bafür aber

glauben, bafj fte baju ba finb, um Dielen s])lenfchen burd) ihre gerabe beim SEÖiebcrfäuen erficht*

lid) werbenbe gaulbeit jum abfd)rerfenben Seifpicte ju bienen.

6s fcheint, als ob baS ©efchäft bes SHeberfäuens }U jeber Seit ftattftnben fönnc, fobalb

nur bas ihier nid)t mit 2tbbcifjen unb Serfchlingen ber erften Nahrung tbätig ift. 6ine behagliche

Bogt unb eine gewiffe Stube ift unbebingtes ßrforbernts jum SSJieberfäuen; id) WenigftenS habe

bisher blofj ffamele währenb bes Öaufcns wieberfäuen fehen. Sowie aber bie gewünfebte 9luhc

bes Leibes eingetreten ift, beginnt ber klagen augenblidlid) fein ©efd)äft, unb bas 2hier betreibt

bie wichtige Sad)c mit fold)er Eingebung, bafj eS ausftebt, als fei e3 in bie rieffinnigften

(Hebanfen berfunten. 3n Söatjt^eit aber benft es an gar nichts ober böchftens baran, bafj bie

faule 9tuhe bes Sethes in feiner Seife unterbrochen werbe. deshalb fäut bas ßeitthter eines

©ilbrubelS nur bann wieber, wenn es nicht mehr für bas S3ohl ber GJefammtbcit ju forgen hat,

fonbem bureh einen anberen Söächter abgelöft worben ift. $aS alte, nodj immer beliebte

Spridjwort:

„Wtdi bem effot follft Du flehen

Cber taufenb ©dritte geben"

roirb bon ben efe« unb berbauungsöerftänbigen SIBicbcrfäuern am fd)lagenbften Wiberlegt.

So lange wir uns mit ber rein (eiblichen lue,

:

: :\ t ber Säugethierc befchäftigten, mußten wir

bie großen SJorjüge anerfennen, welche bieiÖewegungsthicre oberSJögel, wenigftens inbielenStürfcn,

ben 'öiitgliebern unferer Älaffe, ben ßmpftnbungsthieren, gegenüber befifeen. 3tnbcrS ift es aber,

roenn wir bie geiftigen gähigfeiten ber Säuger betrachten. Sie Sinncsthätigfcit , Welche bei ben

unteren ff(äffen als bie einige geiftige Regung angefchen werben mufj, ift auch ffifcf)cu

unb «urd)en noch "ne berhältnismälig fct)r geringe unb bei ben Sögeln eine bielfach bcfd)ränftc

;

bei unferer fllaffc aber treten alle Sinne gleid)fam erft in bolle Söirffamfeit. 3hrc einhellige

unb gleichmäßige Cftvtmirfelung erhebt bie Säugethierc hod) über bie Sögel. Sie, bie letderen,
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finb bor}itg«weife klugen», jene ,,9lllftnn$thierc''. 2ic SBögel fc^cn bcffct als bie Säuger, weit

\t)x große* Slugc bermöge feiner inneren ScWeglicbfcit für berfd)iebenc (Entfernungen

etngefteitt unb fcl)fäl)ig gemacht werben fann: fie ftetjen bagegen in alten übrigen Sinnestf)ätig=

feiten weit runter ben lederen jjurürf. Sei ben Säugetieren jeigt ftd) ferjon überall metjr ober

weniger jene 2lllfeitigfcit, weldje im 9Jtenfd)cn jnr üotten (Mtung gelaugt: unb beäfyalb eben fteb,cn

ftc an ber Spihe be« XruerrcichcS.

2>a3 ßefürjt bürfte unter alten Sinnen berjenige fein, welcher am wenigften tjeröortritt

:

unb wie ausgebilbet ift gerabc biefer Sinn bei ben Säugetieren! 3)er gewaltige Söalftfd) V>U

burd) bie geringfte Serüljrung feiner £>aut jum fofortigen £ieftaud)en bewogen werben; ber

tflcfant fpürt augenblirflid) bie fliege, welche fid) auf feinem bieten gelle feftfefet; bem Dd)fen

berurfad)t leifeä Grabbeln jWifcben feinen Römern angenehmen Äifcel; ben fd)lafenben $nnb

erwerft bai fanftefte Streicheln. Unb alle biefe Xljtcre ftnb gefühllog ju nennen, im Scrglcidje

jum sDlenfdjen. Sei if)m ift bie äußere <£>aut ja fo jartfür)lcnb, baß aucrj ber leifefte £iiftt)aurf),

weldjer fte trifft, empfunben Wirb. 3>er 2aftfinn jeigt fid) jmar fd)Wäd)er als bie Umpfinbung,

aber bodj überall minbeftettä in bemfelben ®rabe Wie bei ben Sögeln. Selbft bie Ginf)ufer

beftfeen ein gewiffcä Xaftgcfüfjt in ib,ren Süßen, tro^ beö ^ornfehubeä, weldjer bom .v>ufbefd)lägcr

Wie ein bürre« Stürf £olj bct)anbclt werben fann; man muß nur ein ^ferb beobachten, wenn ei

nad)tv baä Gebirge hinauf« ober hinabfteigt: mit feinem £>ufc ^prüft cd ben SBeg, mit ihm betaftet

ei ben Sobcn. 2>ic Xaftfät)igfeit ber Sd)nurrhaare ift fdjon biel größer; bie mit ihnen üerfetjenen

STnere taften Wohl faft cbenfo gut wie biele Äerbthiere, welche ihren erften Sinn in ben 3rühl=

hörnern tragen, llnferc .fwugfafce, bie Satte ober bie SJiauä jeigen in fchr crfictjtUdtjer Steife,

wie nüfclid) ihnen bie Schnurrhaare ftnb: fte bcfd)nuppern oft nur fd)einbar einen öegenftanb

ober wenigflenS erft, nad)bcm fte ihn betaftet haben. Stilen 9lad)tfäugethieren bienen bie Schnurr-

haare als unentbehrliche SBegmeifcr bei ihren näd)tlidjen SSanbcrungen: fte fdjfijjen bielfad)

bie eblercn SinneäWertjeuge be§ 6Jcftd)tö unb ©crud)ä. 3U welcher bewunberungewürbigen

Soltfommentjeit aber ber laftfinn in unferer Älaffe gelangen fann, hat icoct weiner Cefcr an

feiner eigenen .£>anb erfahren, wenn biefe auch n°d) weit hinter ber eincä tfünftlcrä ober eines

Slinben jurürfftcf)en bürfte. 5>ic £>anb ift baä botlfommenfte aller Xaftwerfjeuge: fte fann baS

0eftd)t, Wenn aud) nidjt erfefeen, fo bod) oft unb wirffam bertreten.

$er ©efdjmacfäfinn ober bad ©efübl ber3unge fommt, ftreng genommen, erft in unferer

Älaffe ju allgemeiner (Geltung. (Sin gewiffer ®rab bon öefdjmarf barf ben Sögeln unb aud)

ben 2urdjen unb tjrifd)en nid)t abgefprodjen Werben; benn man fann beobachten, baß fie manebe

Spctfen lieber freffen als anbere; allein ber Sinn erhält bod) nur bei Wenigen Sögeln, j. S. bei ben

Papageien unb3af)nfd)näblern, ein SBertjcug, welches bermöge feiner SBctdt)r)cit unb ber hierburd)

wirffam Werbenben Wcrbcnthätigfeit baS Sd)merfcu möglich ««acht- Wäfjrenb biefe* 2Herfjeug, bie

3unge , bei ber großen v
])tcf)r3al)l fo oerhärtet unb berfümmert ift, baß ei ben d)emifd)en £ergang

bc§ Sdjmcrfens!, bie Slnflöfung ber Speifetfjeile unb bie bann jur Sinneswahrnehmung gelangenbe

Scrfd)iebcnheit berfelben, unmöglich einleiten unb beförbern fann. Stnberö ift ei bei ben Säugern,

•tpier ift bie ;\\u:.\<: regelmäßig fd)medfähtg, mag fie auch nocr) fo bnvt unb rauh erfd)cinen. Satj

unb 3udn äußern, wie 3ebcrmann Weiß, faft immer ihre 2öirfuttg auf bie Gicfchmarfswerf^eugc ber

Säugcthiere; fogar bie Äatjen berfdjmähen biefe beiben Stoffe nid)t, fobalb fie gelöft ihnen geboten

werben. Sic harte 3»nge beä ftumpffinnigen tfamelä, welche burch nabelfcharfe 5)timofenborucn

nicht oerlcht werben fann, wiberfteht bem djemifchen ßinftuffe bei Sal^eö uid)t, fonbern fühlt

ftd) hbchft angenehm gefd)ineid)elt, wenn biefer ^auberftoff burd) fie gelöft unb feine 3lnuet)inlid)'

feit fühlbar gemadjt wirb; ber Glcfant, beffen ,Sun9c alö ein ungefüges Stürf Sleifd) erfdjeint,

beweift burd) große 3"friebcnhcit, baß biefeä flobige Orleifchftürf mit Süßigfeitcn ober geiftigen

«etränfen äußerft angenehm gefiüelt wirb; unb alle, felbft bie Wilbeften Äaüen, finben in ber

Wild) eine fieeferei. 3lber auch hinftd)tlid) bei ®efd)marfeS ift ei wieber ber s
JJtenfd), welcher bie

Digitized by Google



©ffdjmacf. 0mu$. 17

hof)e &u«bilbung btefeö Sinne« am beuttidfjflcn lunb flibt : lernen wir bodj in ifjm oft genug ein

SBefen fernten, tpetc^cS in bem Steide biefer ginpfinbung einen ©muß finbet, ber c« nid^t nur bic

SBonnen ber übrigen Sinne«thätigfeiten, fonbern aud) alle geiftigen Sreuben überhaupt bergeffen

läßt; -- bei einem edjten Sfreffer b>ißt fdjmeden leben, unb leben fchmerfen! hierin ftcfjen bie

33ögcl wieber unenblid) weit jurürf hinter ben ©augern.

£er (Berud)«finn erreicht bei ben lejjteren ebenfall« bie r)5dr)ftbenfbare ßntwidelung. ©in

oetgleictjenber Ueberblicf ber berfdjiebenen Ifjierflaffcn belehrt und, baß gerabe ber ©erud) fdjon

bei nieberen gieren einer ber au«geprägtcften Sinne ift: idt) Witt bloß an bic tferbttuere erinnern,

meiere bem 93lumenbufte nad)id)Würmen ober 3U Sla«« unb totlaufen bon fern b^erangejogen,

ja fdjon burd) ben eigenthümlid)en öerudj if)rcr Söcibdjen ^erbeigelotft werben. Sic 5ifeb>

erscheinen in ber 9fäf)e eine* 9lafc§, welche« ihnen borgeworfen rottb, in Stüffen fogar bon oben

her, au« berjenigen 9tidjtung, nadj welcher b,in ba« Sßaffer bod) unmöglich Vermittler bc«

tNiedjftojfea fein fann; bei ben ßurdjen aber ift ber ©erud) fo fd)lcd)t, baß fte wenigften« nid)t«

mit tf)m auffpüren fönneu; mag man aud) beraubten, baß einige ©^langen if)re 28cibd)en mit

§ülfe btefe« Sinne« auffitzen unb ftnben. Unter ben Sögeln hoben mir bereits biete, meldte

tüchtige Spürnafen bcftfcen, wenn aud) bie erklungen, meiere @eier unb Saben 9la« unb

anbere ftinfenbe Stoffe auf IRcilcn b,in wahrnehmen laffen, auf irrigen unb mangelhaften

Beobachtungen berufen. SInber« berf)ält e« ftdj bei ben Säugern. <£>ier ftnben mir biele Zfyicxt,

beren ©erud)«ftnn eine wahrhaft überrafd)enbe 9tu«bilbung erlangt hat. 3)er öjerueb, ift fclbft*

berftänbtid) nur befähigt, gasförmige Stoffe jur Sinne«mahrnchmung p bringen; mic c« aber

möglich,, bloß nod) 9lnbeutungen foldjer öafe aufoufpüren unb 3um Skwußtfcin gelangen ju laffen,

wirb ein ewige« JRätfjfel bleiben, ©in #unb fpürt bie bereit« bor Stunben getretene gäljrte

feine« 4i?errn unter taufenb anberen SJtcnfdjenfäfjrten unfehlbar au« ober folgt bem SEBilbe,

meldje« geftem einen gewijjen 2Beg ging, auf biefem Söege burd) ba« ju bollern SBeWußtfctn

fommenbe 9tiedjen, b. h- 9lu«fd)eiben bc« einen eigentümlichen ©crudj« au« ^unbert anberen

Öerüdjen, unb §at bajtt nidjt mef)r 2lnljalt al« bic öafe, Wclcrjc bon einer augenblicHidjen

33erub,rung bc« Stiefel« ober ^ufeö unb bc« SBoben« b,crftammen. Sie« un« ju benfen ober

flar borauftellcn , ^alte td) für unmöglich. Gbenfo unbenfbar für un« Stumpfftnnige ift biejenige

vilu«bilbung be« ©erudj«, Wcldje wir „SBittern" nennen. Saß ein .ftafc ben berborgeucn Säger,

welcher im SÖinbe ftcht, auf breißig Sdjrttte Entfernung hin riechen fann, erfdjeint un« nid)t gar

fo merfwürbig, Weil felbft unfere 9lafen, welche bodj burd) Stubentuft unb alle möglichen anberen

ebeln ober unebetn, unferem gefettigen Seben nothwenbig anfjängenben Süftc hinlänglich entnerbt

finb, bie eigenthümlid)en ©crüdje unferer ^auSthicre auf jef)n bi« jwanjig Sdjritte Entfernung

nod) Wahrzunehmen bermag: baß aber ein 9ien ben 9Jicnfd)en nod) auf fünfhunbert Schritte hin

Wittert, ift unbegreiflich, unb id) Würbe e«, offen geftanben, gewiß nicht geglaubt ^abett,

hätte id) e« nidjt burd) eigene ^Beobachtung erfahren müffen. Spüren unb Söittern ftnb gleid)

rounberbar für un«, weil wir Weber bie eine nod) bie anbere Jpöf)e be« ©erud)« aud) nur

annä()ernb erreichen fönnen.

6« berbient hftborgehoben $u werben, baß alle ih»cre
»

toetd)e gute Spürcr ober SEßittercr

ftnb, feuchte liefen beft^en. *Dlan fann alfo, fo fonberbar bie« aud) Hingen mag, bon ber mehr

ober weniger feuchten 9tafe au« regelmäßig auf bie £öhc be« ©erud)« fd)ließcu. Xie 9tafe ber

fla§e ift fd)on biel trodener at« bie be« £unbe«, bie be« 3lffen nod) trodener al« bic ber £afce,

bie be« 9)tcnfdjen wieber trodener al« bie be« 9lffen, unb bic grabweife abnefmtenbe ^ä^igfeit

be« ®crud)«ftnnc« ber betreffenben Säuger fteht hiermit int botten Einftange. 6« würbe un« ^ter

\u weit führen, wollten wir alle 9(bftufungen ber 9lu«btlbung be« @crud)«finne« bon ben

ned)unfäf)igen SSalen an bi« ^u ben fpürenben unb witternben Säugethieren berfolgen, unb e«

mag be«halb genügen, wenn id) nod) angebe, baß unter ben 5eud)tnafen Wieberum biejenigen

am au«gejeid)netften wirfen, beren öerudjsWcrfjeuge nod) befonber« beweglid) ober au ed)ten

«re^rn. Hittte6«n. 8. ffluftü««. I. 2
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Scrmfiffetnafen umgcwanbclt finb. 3n ben ftafenbärcu ober ßoatiö unb in ben Schweinen

lernen wir fold)e Sd)nüffler fennen, bürfen babei aber nirf)t bergeffen, baß aud) bie Olafen ber

.£mnbe, Schleid)» nnb ßinfterfafccn, Harber unb anberer Ijöcbft beweglich finb. 35aß bic lieber*

mäufc, welche nod) befonbere 9(afenanl)änge bellten, ben 5eud)tnafcn nid)t nadr)ftclt>cn, ift leid)t

erflärlid): eine berartige ?lu*bilbung be* Sinneäwerfjeugc*, wie fte fid) bei ihnen funb gibt,

fann nur ,jur Schürfung be* Sinnet bienen. CFnblid) glaube idt) nod) anführen ju muffen, baß

biejenigen äöofjlgcrürfjc, welche ftumbffutnige Olafen angenehm fifccln, für alle fetnriedjenben

Spiere abfd)culid)e Tinge finb: jeber $uttb menbet ftd) mit bemfclben £fcl t»on bem tölnifd)en

Baffer ab loic bom Sdjwefelwaffcrftoffga*. 9tur ftumbfftnnige 3$üxe beraufd)en ftd) in 2>üften,

wie bie flafce in benen be* Salbrian; bic magren öerud)*tl)iere meiben alle nerbenerregenben

Öafe mit Sorgfalt, ja mit Wngft, weil ftarfe töerüdjc für fte wal)rfd)cinlid) gerabeju fd)merjlid) ftnb.

i^raglid) erfdjeint, ob bei ben Säugern ber Sinn be* Wcrud)* bon bem be* Wcf)ör* überboten

Wirb ober nid)t. So biel ftel)t feft, baß ber lefctere in unferer Älaffe eine ßntwitfelung erreicht

Wie in feiner anberen. 2er Öe^örefiun ift jwar fd)on bei ben tiefer fterjenben Älaffen be*

Ihicrrcidje* jiemlid) au*gcbilbet, jebod) nirgenb* in bem GJrabe, baß er jum ßeben, beifpiel*mcife

jtntt Sluffudjcn ber Seutc ober 9iatjrung , unumgänglich, nötf)tg märe. 2)ie* ift erft bei ben jwei

oberen Älaffcu ber Sali; allein ba* bollfommenfte Ct:r ber Sögel erferjeint immer nur al* eine

9cad)bilbung be* Säugetlncrohre*. Süaß bie Sögel ganj bortrefflid) hören, gef)t fd)on au* ihren

tonfünftlertfdjcn Segabungen herbor. fie erfreuen unb beleben ftd) gegenfeitig burd) if)ren lieber*

reiben sDtunb unb burd) if)r ®el)ör, welche* ihnen eben ba* SReid) ber löne erfd)ließt. G* ift aber

bcmerfen*mcrth, baß aud) unter if)nen nur biejenigen lieberbegabt ftnb ober nur biejenigen ftd) in

fllängen unb 2önen beraufdjen, toeld)e ba* am menigften entwirfelte ©eljör befifcen, wäfjrenb ben

feinhörigen, allen Guten j. S., biefelben £öne, weldje anbere Sögel entlüden, ein örcucl finb.

öcrabefo ift c* bei ben Säugern. ^>ier jeigt fdjon ber äußere unb nod) mcf)r ber innere Sau
be* C live-- bie tü-ti-.-rc Begabung be* entfbredjenben Sinne* an; bie Begabung aber fann ftd) fo

fteigern, ober ber Sinn fann fiel) fo berfeinern, baß if>m Ätänge, welche ftumbferen Oberen

wohllautenb erfdjeinen, gcllcnb ober unangenehm werben. Qin muftfalifd)e* öel)ör ift be*f)alb

feineeweg* ein gute* ober feine* 3U nennen; e* fteb^t bielmcljr auf einer tieferen Stufe ber

Gntmidelung al* ba* eine* roirflidj feinl)örenbm 2^iere*, unb menn man r<on feiner 3lu*bilbung

f^rid)t, fann man immer nur eine bejüglid)e meinen, -oirvouv geb^t r)ert»or, ba§ beim ^Dcenfdjen

ber Sinn be* ©et)ör* roic ber be* Öerud)e* auf einer tieferen Stufe ftcr)t al* bei anbereu

Säugern; bie* tlmt aber feiner Stellung unter ben Xljieren burdjau* feinen Slbbrud): benn eben

bie gleichmäßige Ulu*bilbung aller Sinne ift e*, meiere if)n über alle Jl)iere ergebt.

S)ie ^örfäb^igfeit ber Säuger ift fcb> ocrfd)ieben. 2aub ift fein cinjiger bon ib,nen: toirnid)

feinhörig aber finb nur roentge. $a* äußere Dljr gibt einen fo jiemlid) richtigen 3Jlaßftab jur

SBeurtljeüung ber geringeren ober größeren (Jnttoidelung be* Sinne*; b. % alle £l)iere, roeldje

große, ftet)enbc unb betocglidje 01)rmufd)cln befi^en, t)ören beffer al* biejenigen, beren Dl)i=-

mufdjcln Ijängenb, flein ober gar Derfümmert finb.
v
JJlit bem äußerlich öerbefferten Sinne*merfjeuge

bermebrt fid) bie @mbfänglid)fcit für bie 2önc; um e* mit roenig SBorten ju fagen: großöljrige

Säuger Raffen, fleinöl)rige lieben 2öne unb Älängc. 2!er Sclfin folgt entjüdt bem Sdjiffe, bon

beffen «orb s
Uiufif ju if)tn l)erabflingt; ber Seeljunb erfdjeint an ber Cberflädje be* SBaffcr*,

menn ber gifd)er leife unb flangboU pfeift ; ba* 9toß mieljert bor Suft beim Schmettern ber

Srombcten; ba* flamel fteljt frifd)er bal)in, roenn bic 3u6fll0^c läutet; ber Sär ergebt ftd)

beim Ion ber ftlöte; ber ßlefant, rDeld)er rool)l einen großen Dljrlabpen , aber feine große

Dljrmufdjcl befttyt, betoegt feine Seine tanjartig bei ber 93tufif, unterfdjeibet fogar fdjmcljcnbc

friert bon fräftigen 5Rärfd)en ober Ärieg*gcfängen. 91ber feine* biefer lljiere gibt einen für un*

angenehmen, mohltönenbcn 2aut bon ftd) toie bie tonbegabten Sögel , welche bie Wuftf lieben

unb burd) fie jum Singen unb Rubeln aufgemuntert werben; fte ähneln biclmehr nod) ben
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ßurdjen, bcr Schlange 3. 58., rocld)e bon ber pfeife ir)rca 33cfc^iuörer§ ljerbeigelotft, ja gebänbigt

wirb. tlnbcrS benehmen fidj bie feinhörigen Sänger beim Gmipfinben bcr Jönc unb Älänge,

rocldje ir)rcn Cljren 311 ftarf finb. $cr £>unb erträgt ben 2?ajj bcS OJlanneä, nittjt aber ben

Sopran bcr Srau; er heult beim Okfange beSSÖcibeS roie bei Jonen auS SBtasroerfjcugen, roäljrcnb

et bie milberen Saitentöne fdjon biet beffer leiben mag. 9lod) auffaücnber geberbet fid) eine

gro&öl)rige ftlcbcrmauS, toenn fic
sDlufif t)ört: fic gerättj in 4)cinlidt)c Unruhe, 3udt mit ben

Sorbergliebcrn unb begleitet bie äufjeren SBcroegungen mit jitternben ßauten ihrer Stimme;

it)r finb bie ftarfen Xöne gcrabeju entfctolid). 2Bie fid) baS SBilb bei Spören geller 2öne benimmt,

tofift id) nid)t: id) glaube aber, bafj eS ebenfo embfinblich gegen fie ift roie bie anberen

grofjöhrigen K)iere.

Uebrigenä tä^t fiel) über bie roirflicrje Schärfe beS ©etjörfinnä nichts iBeftimmteö fagen. 2öir

finb nur im Stanbe, bei ben einjelnen Sfncrcn bon bezüglicher Schärfe ju reben; bie £öfje ber

(Entmidelung bed Sinne« läßt fxdt) nicfjt meffen. 2>afj fetjr biete Säuger nod) Öetäufcb> böten,

toeldje mir burdwuS nid)t mer)r ronf)rneb>en fönnen, ift fieser: roie rocit bied aber geht, roiffen

mir nicht, fte^t roof)l feft, ba& eine ßabe mie bie 6utc baä öeräufeh, meines eine 9)tau3

beim Saufen berurfadjt, bernimmt; allein mir bermögen nidjt ju beftimmen, auf roeldje Entfernung

r^in fie bie (eifen ftujjtritte und) bom 9?afd)eln beä Üöinbee unterfdjeiben fönnen. S)ic grap^rige

tflebcrmauS hört matjrfcrjeinlidj baä Öluggeräufcf) Heiner Schmetterlinge, bon beren SBcroegung

mir cntfd)ieben nidjtS mehr burd) ben ©ebörfinn mahrnehmen fönnen, ber SBüftenfud)S

bielleid)t bas Grabbeln eine« ffäferä im Sanbe nod) auf ein gute« Stüd; baä Söilb bernimmt ben

Schalt ber örujjtritte beS 3äger§ auf Ijunbert, bielleid)t jmeihunbert Schritte: alle biefe Angaben

aber bemeifen gar nid)tä unb gemähren unS feinen Inhalt ju genauer Seftimmung.

2>er ©efichtifinn ber Säugethiere erteidjt roaf)rfd)eintich nie biefelbe Sdjärfe roie ber

Öerud) unb baS @eb,ör. SDafe alle Säuger b,inftd)tlid) besJ Scb,en8 bon ben Sögeln übertroffen

roerben, fmbe id) bereits ermähnt, bis ju roctd)em @rabe aber, bürfte fchmer ju fagen fein, ba

mir auch hierin roirflidie ^Beobachtungen nur an unS felbft machen fönnen. Qi ift motu an«

)uner)men, baf? bon ben lagfäugern faum einer ben 2Jtenfcf>en in ber Entroitfelung feines ÄugeS

unb ber bamit berbunbenen Sehfdjärfe überbietet; roenigftenS fenne id) feine Skobadjtungcn, mclche

bem roiberfprächen. Änberä berhält eS fid) bei ben 9cad)ttf)ieren, alfo faft aßen IRäubcrn, einigen

Äffen, allen Sieffern, ben fttatterthieren, mehreren Magern unb anberen. Sie befihen entmeber

ferjr entmidelte ober aber aud) fehr berfümmerte klugen. 2)ie mahren 9taubtr)iere haben unftreitig

baS fd)ärffte ©efid)t unter alten Säugern; ihre Äugen finb aud) fo empfänglich für bie (£inroirfung

be« äid)tcd, baB fdron gemöhnlicheä Xagedlid)t menigftend bieten äufierfl unangenehm mirb.

:Kaubtl)icrauge beftfct baher biel innere SBemeglidjfeit; biefe ift aber feine roillfürliehe mie bei ben

Sögeln, fonbern eine unmillfürlid)e, meldte mit ber größeren ober geringeren -&elle genau im

ßinflange fteht. Unfere .^auSfahe jeigt unS beuttid), mie baS Sicht auf ihr Slugc mirft: biefeä

fd)lie§t fidj bei 2age bergeftalt, bafj bcr Stern nur mie ein fdimalcr Strid) erfdjeint, roäljrenb esl

mit ber Sunfefheit berhältniSmäftig fich ouobcbnt. Sie beftätigt alfo auch liinudülid-' beS @efichtS

bie äBahrheit, ba| nur ein mittelmäßig entmidelter Sinn ftärfere
s

Mc\\c bertragen fann. %l$

Äegel barf gelten, ba§ alle Säuger, melche runbe Slugenfterne befthen, 2agthicre finb ober bei

läge unb bei Wacht berhältmämäjjig gleich f^tjarf fcl)cn, roäf)renb biejenigen, beren Stern

fpaltartig erfdjeint, erft mit ber Dämmerung bie botte Sdjärfe ihre« Sinnes benuben fönnen.

HKerfrofirbig erfdjeint bie in ber hödjften Älaffe einige SJlale borfommcnbe SBcrfümmerung ber

Äugen, roeldje bollfommene »linbheit bebingen fann, mie beim SBlinbmotl. 2>ai Sluge fehlt, fo

biel bis jefct berannt, feinem Säugethiere: unfer SJtaulrourf, meldjer oft genug mit feinem

„blinben" SBniber berrocchfclt morben ift, befifet fd)on ein sicmlidj fchfähigeS Äuge, unb bcsfmlb

enthalten bie fdjönen 9Borte unfereS SRücf ert bie botte aöahrbeit:

2*
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20 Gin 331icf auf baä Seben ber ©efammtbeit.

„Der OTautwurf iß nicr>t blinb, gegeben Ijat iljm nur

©tu Heine« Muge, wie er'3 brauset, bie Statur;

W\t weldicm er wirb felm, fo weit er eä bebarf

3m unteiirbifdjen ^alaft, beu er entwarf;

Unb ©taub inl 9luge wirb tym befto minber fallen,

23enn wüfyfenb er emporwirft bie gewölbten §al(m.

Den Regenwurm, ben er mit anbern Sinnen fuc^t,

SBraudit er nid>t ju erft-äbn, nidjt fd)uetl ijt beffen gludjt.

Unb wirb in warmer ftadjt er au8 bem SBoben fieigen,

Hudj feinem Stugeuftern wirb fid> ber £immel »eigen,

Unb eb>e bafe er'* weife, nimmt er mit fid) b>rnieber

?tud) einen ©traljt unb wü^lt im Tsuurern wieber".

!£aS Sluge bcr Säugetiere muffen Wir übrigen«! aud) nodj bon einem anberen Stanbpunfte

betrachten: als äujjcreS, fichtlidjeS 53ilb beS 0eifteS. SBct ben unteren Ätaffen fjat eS

nod) ntd)t bie 23erebfamfeit erlangt, bafj eS als Spiegel ber Seele erfdjeinen fönntc. 2Sir

finben eS jroar Bei ber Schlange tüdifdj, beim Ärofobit hämifdj unb bei einigen Sögeln milb, bei

anberen aber ftreng ober ernft, mutljig ic: allein mit wenigen SluSnahmen legen roir fclbft baS

hinein, was wir 31t fcfjen glauben. Grft aus bem lebenbigen Ralfen-- ober ableraugc fprid)t uns

baS innere an; bei bem 9luge ber Säugetiere ift bteS aber faft immer bcr 3faH. £ier lönnen roir

toirflid) bon einem öcfid)tSauSbrucfe reben: unb an einem foldjen nimmt ja eben baS 9lugc ben

größten 5lntb,cit. 2>cShalb rjat ftd) baS 2)olf mit richtiger ßrfenntniS längft feine Silber gewählt

unb fpridjt mit 9ied)t bon bem blöbcu?lugc beS JRinbeS, bem fdjönen 9lugc ber ©träfe, bem milben

bcr ©ajclle, bem trculjeriigen beS $unbeS, bem frommen ober bummen beS ScfjafcS, bem falfcfjcn

bcS 28olfeS, bem glüljenbcn beS 2ud)fcS, bem tütfifdjen beS Slffen, bem ftoljen beS SöWcn jc; benn

bei allen biefen gieren ift baS 9lugc roirftidr) ber truglofe Spiegel beS ©ciflcS. Sic SBcWegung

bcr £r)ierfeele fpridjt aus bem Sluge, biefeS erfefct bie fet)lenbe Spradje. Sdjmcrj unb greube,

3?etrübniS unb -fpeiterlcit, 9lngft unb ßcidjtfinn, flummer unb 5rör)licr)fcit, $afj unb Siebe, 9tbfd)eu

unb 2öot)lwotlen ftnben in bem 9luge ihren ftummberebten SJcrfünbiger: ber GJcift offenbart ftd)

r)icr äufeerlidj. Unb fo mag uns baS 3luge als 33ilb unb SDolmetfd) 3ur allgemeinen SBetradjtung

beS XtjicrgeifteS führen. 33on berfdjiebenen Seiten an midj gerichtete fragen Befttmmcn mid), ben

©cgenftanb ausführlicher ju behanbcln, als eS eigentlich im $lane unfcreS 2Der!eS liegt, unb 3U»

nädjfi einige SQBorte über bie in unferen 9lugen fjaltlofc Sehte oon bem fogenannten „3nftinft"

bcr 2^icrc unb bem Urfprunge gebachtcr fichre 31t fagen.

einen ähnlichen Stanbpunft wie ba§ .ffinb im ®egenfa^c 3um 6rtüachfenen nehmen bie

„Xeleologcn" ober 3wetfmä6igfcitsllehrcr, richtiger 3wccfma§igfcitSfchh)äriner, ber heutigen 9iatur=

forfchung gegenüber ein. ^eefmä^ig erfcheint es ihnen, bajj ber ^Jlenfch SöeiSheit unb SBcrftanb

befi^t; unjmetfmäßig ober mürbe eS in ihren klugen fein, märe bem Ttyext ähnliche Begabung

geworben. ?luf alle Sobhubelei ber 3merftnäf}igtcit haben wir „aRaterialiflen" nur bie eine Ant-

wort: SBäre baS ©efehaffene nicht jweefmä^ig eingerichtet, fo würbe eS nicht öorhanben, weit,

Wenn wirtlich gefchaffen, längft ju ©ntnbe gegangen, burch S?cffcrcS öerbrängt Worben fein. Gin

Säugethier, welches feinen -ftopf hat, fann auch nicht freffen, wäljrenb gewiffe niebere Jhierc

eigentlich nur aus bem Wagen beftcr)cn, alfo baS bermögen, 3U bem jenes Xr)tcr nicht fähig ift.

3weclmäf}ig!cit bcS Cjcfchaffcnen leugnen Wir burcr)auS nicht, nehmen fte im (Segcntheile als fclbft«

berftänblich an; unfere ^orfchungen gehen jeboet) nicht aus bon bem „Söarum?", fonbern bon

bem „28 ic?", aus welchem fid) baS Barum meift ohne weiteren Slufwanb bon Seutcleiber«

fudjen ergibt.

9ln unb für ftch wäre bie finbifcljc Sewunberung bcS GJefdjaffenen ftdjcrlidt) ebenfo harmlos

als unfchäblid) 31t nennen, berftedte fid) hinter ber „Selcotogie" nidjt regelmäßig mehr ober
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mcniger mittelalterliche „Geologie". (£ä h flnbelt ftd) für bie Sßrebiger jener 2ef)re, meldjc mit

aU einen längft übermunbenen Stanbpunft betrauten, fctneStvegS barum, in betn SJtenfdjen ftreube

an ber Natur ju erroerfen, ©innigfeit ber 2lnfd)auung ju bcgrünben, fonbern einzig unb allein

barum, bem (Gläubigen ti begreiflid) §u machen, ba& atteä Beftchenbc ifjm p Siebe gefdjaffen

morben, er alfo aus ganj anberem Stoffe gebilbct fein mttffe als bie übrigen uns vcrtvanbten Öe*

fd)öpfe, von bcnen mir beftimmte ffunbe haben. TcviiaH' bemüht man fid) barjutfmn, bafj baä

2t)ier, aU geift« unb fcelenlofeä BJefen, meber Berftanb nod) äöitten nod) öefühl nod) Gmpfin«

bung für äufjere ßinflüffe b>be , meber benfe nod) urteile nod) hanblc, meber liebe nod) haffc,

meber erfenne nod) lerne, meber ßrfaljrungcn fammle nod) folcfje vermerke, bafj eä fei ein Spiel*

batt in „höherer #anb", bafj eä gegängelt, geleitet, beb,anbelt, jur ßtebe, 3um #af$, jur lafel, jur

Brautfd)au, jutn Äampfe, aum Neftbau, jur 6rjicf)ung ber jungen, aum Sienfte beä SHcnfdjcn

befohlen unb gejroungen mcrbe. Unb bieS atleä ju bem 3*oede, bem ebcnbilblidjcn, „obfdjon nod)

immer manches It)ierifd)e an fid) tragenbcn" *Dtenfd)en ju feiner mal)ren SBürbe, ju feiner $a!b*

göttlidjfeit ju verhelfen! 3e mehr man bag £f)ier herabbrüdt, um fo f)öl)er fteigt ber SRatfö; je

mefjt man baä Uebereinftimmenbe jmifd)en SWenfd) unb J^ier ju vermifd)en fud)t, um fo meniger

braucht man ju fürd)ten, baß er burd) baä Üljier unb fein SBefen irgenbmie beeinträchtigt merbeu

fönne. 0eflet)t man bem Ifnere Berftanb ju , fo barf man ifjm mof)t aud) freien Bütten uid)t

gän^Iid) abfpredjen; freier SBille aber gilt befanntlid) al$ oao beaeicfjnenbe 2Jterfmal bei

1Dcertfd)engeifte3: folgltd) muß biefer gebad)te (Sigcnfdjaft au*fd)lie|lid) befifcen, gleichviel ob bicS

ttjatfädjlid) begrünbet ober nidjt. 2Sie fet)t eine berartige Slnfdjauung ben 5Jlenfd)en hetabmfirbigt,

anftatt tf)n ju ergeben, mirb bem Slenffähigen alSbalb Har. $ie ßef)re Vom „Snfttnft" ber Xfytxt

fann einjig unb allein geftüfct unb gehalten merben burd) bie Einnahme von ©egenfäfeen, meld)e

nid)t vorfmnben finb. *Dlan verftef}t nämlid) unter ,,3nftintt" feineämegä Naturtrieb,, fonbern

bie Oäfjigfeit, infolge etneä ober mehrerer, bem Xfyiexi von aufjen tyt jufommenber, if)m nidjt

jum Beroufjtfein gelangenber Befehle jmccfmäfjig au hanbeln, ohne babei baä eigene £irn irgenb«

mie \u beanfprud)cn. Naturtrieb barf man biefe Begabung nid)t nennen, meil e8 fid) nidjt ver»

fennen läfjt, bafj bet SJtenfdj gar mandjeS, ma8 nid)t „bem Jeufel" aufgebürbet merben fann, gegen

fein beffere* äöiffcn tr)ut, alfo ebenfalls infolge fogenannter triebe hanbelt; ti mirb baher, meil

bic Begriffe mangeln, ein SBort au rechter 3eit herbeigejogen. 3ch will verfud)en, ben mir voll-

ftönbig mangelnben Begriff be8 «uäbrudeä „3tnfHnft" burd) gegnerifd)e Söorte 3U erläutern.

„Söir fmb ber Ueberjeugung, ba| ein amerffe^enbeö SEßcfen nur ein refleftirenbeS, benfenbeä

fein fann, unb baj; hienieben ein fold)ed nur ber 3ftenfd) ifl. Tao Zhia benft nid)t, refleftirt nidit,

fe^t nid)t felbfl 3to*&*, unb menn ti bennod) jmecfmäfeig hanbelt, fo mufj ein^nberer für bagfelbe

gebaut haben. — Gin höheres ®efe^ biftirt allen bie 9lrt unb Söeife, fid) ju fd)ü§en; mir 9Jtenfd)en

allein hanbeln nad) eigener Bernunft. — 3n ben ^anblungen be« If)iereä liegen ohne 3meifet

öebanfen, tiefe ©cbanfen; allein bai Zfyn felbfl hat nie gebadjt, ebenfo menig als ein 3Jled)ani«muS f

beffen Arbeit eine verförperte ©ebanfenfette barftellt. — 35er Bogel fingt ohne aHe unb jebe perfön»

lid)e Zfyxlnafymt, er mufj ju ber einen 3eit fingen unb fann nid)t anberä, unb fann nod) barf er

ju einer anberen fingen. — Set Bogel färnpft, meil er fämpfen mufe, er hanbelt in höherem 9luf«

trage. — ^>ervorjuheben ift, baß bie Ih"rc
f
£^ft nid)tS intenbiren, nid)t in bemühter SBeife um

etmaä fänujfen, ftd) ben ungeftörten Beft^ ber SBeibcrjen nidjt münfd)en, nid)t mit 3Tbftd)t unter

Äampf unb Wütyn benfelben ju etioerben fud)en. 6ie hanbeln al$ reine Naturmefen nur nad)

burd)auä nothmenbigen unb ftrengen SebenSgefefcen. Sie hanbeln eigentlich gar nid)t felbft, fonbern

merben nad) hclicrm (Sefet^cn ju ganj beftimmten 2ebcnöäu|crungen veranlagt. (Sin alter Bogel

reid)t jur Srjiehung ber jungen beftimmter 2lrten nid)t auS; fyitx mfiffen beibe t)elfen, beibe

arbeiten, hier haben fxc ben höhten Befehl jufammen ju bleiben unb jufammen ju mirfen. S)a3

ijl ber ganje JEÖerth einer glüdlidjen Bogelehe. — #ier ift feine 3rrcif)eit, feine SBittfür, fein Äampf
fid) »iberftrebenber 6timmungcn, fein OJcmüthSs fein BerftanbeSleben, burd) meld)eS beä XlnereS
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Citt 5Mt<f auf baS fiffccn btr ©efammttyeit.

IXutbluttgitträff bcftimmt würbe. Dbne ju Wiffen, ma» ei ttjut unb Warum baäfelbe ei tljitt,

ftcuert cd gerabcu SSkgcä fidjct auf fein 3* et Ju -
— Xfjicrc weidjen nur bann bon ifjrcm

ctgentlidjen SJerfjalten ab, wenn jwei fid) wibcrfprcd)enbc 3?efet)lc an ftc ergeben; fic laffen fief)

atsbann burdi ben ftärferen beftinnnen, unb ber ,m)citc wirb ttid)t ober nid)t mcljr ganj natur*

gcmäfj ausgeführt. SBcr ein menfdjcnähnlicfjca Uebcrtcgcn unb iBerecfjncn babei annehmen luiTt,

iäufd)t fid) fclbft unb tjebt bad £bicr auf eine geiftige Stufc
t

bie nur Gigenthum bcS 9Jtenfd)en

ift. — Sie töebanfen liegen über it)nen, nidjt in itjncn, fie fiitb nicfjt ir)r (figentlmm, nad) biefen

l)anbcln fie nidjt felbftänbig, ntd)t in ib,ren eigenen Flamen, fonbern fic werben ptmftologijd)

gereijt unb genötigt, nad) benfelbcn ju fjanbcln, fte Ijaubeln pafft» k."

2Jlan glaube nidjt, bafe id) 5öorftef)cnbcä crfuubcu Ijftbc; |o, Wörtlid) fo, fpridjt fid) nod) jcüt

ein im Sicnfte ber „altcrljciligften ftird>e" fteb,enber unb wirfenber ^rofeffor ber Xbicrfunbc aui.

JJÖottte man berartige ßrgüffe ald unfel)lbare ©laubensfatyungen hinftellen — id) würbe fein Söort

ber Entgegnung bnben: man tifdjt unä foldjc SBeiä^ett aber als (Ergebnis „tiefernften ScnfenS",

eingeljenber 2rorjri)ung auf, gibt S^orausfcfoungcn unb Slnnaljmen mit breifter Stirn als Ortungen*

fdmften ber JfiJiffcufdwft auä unb fpridjt bon bornb/rcin bie 5Bered)tigung anberer 2lnfid)ten ab.

Soldjeö öebareu fonnte in bem Zeitalter be$ blinben Ölaubcna unbeanftanbet tungerjen; gegen»

wärtig t)aben fid) bie SJcrljältuiffc geänbert. llnfere Ijeutige 3or?d)ung läjjt fid) mit einnahmen

nidjt abfpeifeu; fic bcrjidjtet bielleid)t barauf, ba3 Serorbnungsblatt ber 9iatur ju fefjen unb ju

lefen: aber fic »erlangt Seweife für bie Öültigfeit beliebiger Slunafjmcn, ftidjfjaltigc örünbc für

3)orauöfehuugcn.

93crfud)cn wir, au§ ber Seh,« bom „3nfttnft" einige Orolgerungen ju jietjen. Sa3 Jfjicr,

fagen bie Skrfünber biefer ßeljrc, fjanbelt jum Unterfd)icbe bom sDIenfd)en unb ju beffen Öunften

auefdjlicfjlidj nad) iljm nidjt jum SBemufjtfein gclangcnben, aber bod) jufommcnbcn 33efet)len.

eingenommen, ei fei an bem. So frage id) fjicrinit ben Söeibmann, waö er mit Äaro beginnen

würbe, wenn .ftaro .§üljncr fudjen foll, aber, bom 3nftinft getrieben, mit 9ttmrob -£>afd)cn fpiclcn

Will? 3d) weife, ber Sükibmann antwortet, bafj er Äaro bie s
4Jcitfd)C foften laffen werbe. Cbcr

id) frage ben ftntfdjer, ben Slrferfnedjt, ben Birten jc., ob fie fid) äbnlidje 33efeljle beä 3uftinttc3

gefallen laffen würben. Sie Antwort lautet fidjerlidj: 9lein! Snftinftfflabcn fönnen wir *Ulettft^cit,

benen ju Siebe bod) alles erfd)affcn fein foll, einfad) nidjt gcbraud)en.

Soll nun unter foldjeu Umftänben ber (Hnwanb gelten: ba8 erb , baä 9iinb, ber ^unb fei

jum Siener bed ^Jicnfdjen bcftimmt, müffc ibm alfo ger)ord)cu unb fei cntfdjulbigt, wenn cd bic

„f)öf)(ren 3?efcl)lc" bcrnadjläfftge? Ober will mau bie Stirn Ijabcu, ju behaupten, ba& ba§ v
^ferb

im böseren xHiiftrage ^anble, wenn ei burdjgefjt mit @efd)irt unb SBagen? (B foll ja attcö

unbewußt tljun! Sa« Surefjgeljcn bee ^ferbeä ober jebe anbere und ftrafwürbig erferjeinenbe,

beiiebentlid) fouftwic unangenehme ^anblung bes5 Jbicred Würbe aufgcfa&t Werben müffen ali

e(udfür)rung ciued ()öt)cvcu Uejcljleä, für Welchen man bod) wabrljaftig bai Stüter, bie bewugtlofe

5Jlafd)ine, nid)t jur Äedjcnfdjaft jicljeu bürfte. Unb fold)e Süfterung ber „^iJ^ercn Äraft" wagt

man ben (Gläubigen jujumutben ? &ür alle in unferen klugen bummc Streike eine« 2bicre3 will

man ben „Ruberen" berantwortlid) mad)cn? SZBie unbotmäßig, wie läfterlidj! Scr gefunbc

slKcnfd)enbcrftaitb, eine in ben Slugen jener Sdjwä^cr allerbing« t)öd)ft Wiberwärtigc, jebod) bnim

wcgiuleugncitbe s
JJtad)t, urtt)etlt anber#.

Öcwife, nod) finb wir Weit entfernt, baä tt)icrifd)e Äcben erfannt ju buben, unb nod) ftubiren

Wir am Iljtere, in ber ?lbfid)t, uns fclbft fennen ju lernen. 3lbcr wir fdjrciten in unferer

Erfenntui« bor bon %af)t ju 3a^te, bon lag 3U 2agc, unb fdjon feit langem Ijabcn wir unä ein=

berftanben erfdirt mit Sdjeitlinä golbenen Korten: „Wllcä Il)ier ift im s])tenfd)en, aber

nidjt alter Wcufd) ift im H)iere!"

Sad Iljicr ljonbelt genau fo berftäubig, als fein (Scfjirn ei ermöglidjt. SicfeS öerjirn fann

mcl)r ober weniger cntwicfelt, me^r ober weniger gefdjult , baä ^anbcln bem cntfprcdjcnb fcljr bcr=
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Rieben fein: eine .£>irntf)ätigfctt aber unb nidjtd anbetet regelt nnb leitet bie |>anblung. £a$

gefd)icf)t beim X^iere wcnigftenS in annäfjernb berfclbcn 2Öcifc wie beim 3Jfenfd)cn. £er Ijeut»

jutagc gültigen 2lnfd)auung über ben begriff Seift ober Seele — id) meineätbcilä fjabe nie gelernt,

bad eine bom onberen 3U febeiben — liegt bie bon einer „erbrüefenben Vfltyfltyl" 2Jlcnfd)cn alä

2Baf)rf)cit anerfannte 9tnnab,mc örunbe, bafj ber ©eift ift eine 2f)ätigfcit, eine SSirfung, ein

(frjeugniä, eine tfraft, ober wie man fonft fagen will, beS ®ct)irng. ftür biefc 2Sobrb,eit gibt eä

ganj anbere 3?eweifc, als unfere ©egner eingeftetjen wollen: jebe Qiel)irnberletumg madjt ftc aud)

bem blöben 93erftanbc erfenntlid). SlcbnlidjeS wirft ätmlid): um über bic geiftigen 5ät)igteiten

eines Itjiercä ju urtbeilen, brauet ber 9lnatom ntdjt bie ßebenäwcife bcsfelben ju beobaebten —
if>m genügt eine forgfältige Untcrfucbung beä ®et)irn3. ©el)tru aber baben bic Ubicrc, jum

minbeften bie 3öirbeltf)iere, unb einzelne bou ibucn fogor ein fet)r auägebilbcteä, bem beä 2Rcnfd)en

böebft äf)nlid)e$. Unb ein folcfjcä ©ef)iru fottte in jeber #injid)t anberS arbeiten als baä beä

Wenfrtjen? $aä glaube, wer ba Witt unb fann, oljnc mit feinem eigenen ©efjtrn in 3miefpalt ju

geraten.

JEÖir laffen und ntd)t mebr blenben burcr) Deutelei unb eitle JRebefunft ! „9tatürlidje

9Cnfct)auung ber 3)inge": in biefe wenigen SBorte fafjte 9tojjma{jler, weldjer aud) öotteS»

gelafjrtbeit ftubirt ^atte, ben 2Bat)l= unb äBafjrfprud) unferer 3ctt. 2öenn alfo ein #unb einen

guten ©ebraudj bon feinem ©efjirn mad)t, fo fagen wir mit Söcwufjtfcin, bafj er flug ober berftänbig

fei. $en „f)öf)eren SJerftanb", Welver „für il)n benft", laffen wir einftweilen bei Seite: ber §unb
mit feinem eigenen SJerftanbe pafjt uns beffer.

2Ba3 fdjabet ei bem 2)tcnfd)en, wenn man bem Xtjiere äuetffnnt, was ifjm gebütjrt, alfo

Söcrftanb? Uebcrbrüdt fid) baburd) bie Äluft, Wcldje iljn, baS an ber Spifce bcS gefammten 9ieidjed

ftet)enbc Saugetier, Don ben übrigen trennt? SBerliert er feine Stellung, feinen ^>alt, baä 33ewufjt=

fein feinet SBertbeä, feine Söürbe, Wenn er fid) füblt als ber Grfte unter unjärjligen, bon ibm

ab ftetig an Begabung berlierenben SBefen? SBirb fein Kenten, Sühlen, ölauben burd) foldje

«nnarjme irgenbwie beeinträchtigt ober gefdjäbigt? ßebt unb berfefjrt e§ fid) beffer mit 2Jtafd)inen,

ober aber mit aud) geiftig ttjätigen SSefen, bon benen ein jebeS wirft unb Ijanbelt in ber feinen

rtät)igfeiten entfpred)enben SBctfe?

SJtöge man biefe fragen beantworten Wie man wolle, „tiefernfteS $enfen" Wirb immer nur

bie eine 2Bab,rrjeit erlernten laffen: „Sllleä Xfyitx ift im 2Jcenfdjen, aber nidjt aller 3Henfd)

ift im liiere!"

£a3 Säugetier Beft^t ©ebädjtniö, Söerftanb unb ©emütfj unb b>t bab^er oft einen feb,r ent-

febiebenen, beftimmteu 6t)arafter. 6ä jeigt Unterfd)eibung8bermögen, $eit<>, Ort«, garben» unb

Xonftnn, ^rtenntnid, Söaljrnebmungsgabe, llvthcil, Sdjlu^fä^igfeit; c-i bewahrt fid) gemachte

&rfabrungen auf unb benujjt ftc ; ti erfennt @efaf)ren unb benft über bie Littel nad), um ftc ju

oermeiben; e3 beweift Neigung unb Abneigung, Siebe gegen ©atten unb Äinb, greunbe unb28ol)l»

tf)äter, ^>a§ gegen tyeinbe unb SEÖiberfad)er, 2)anfbarfeit, Xreue, ^d)tung unb <Dti8ad)tung, greube

unb Sd)merj, 3orn unb Sanftmutb;, ßift unb Älugf)eit, 6l)rlid)feit unb 2$erfd)lagenf)eit. ®a8
fluge 2bier red)net, bebenft, erwägt, ctje e§ b.anbelt, ba3 gefüljtboac febt mit S3ewu^tfein greifet

unb fieben ein, um feinem inneren S)range ju genügen. 2)a3 X^icr f)at bon @efelligfeit fcl)r r)ol)e

begriffe unb opfert fid) jum 9Bot)lc ber öefammtf)eit; ed pflegt Äranfc, unterftü^t Sd)Wäd)ere unb

tbeilt mit hungrigen feine
sJtaf)rung. 6ö tiberwinbet ^egierben unb ficibenfdjaftcn unb lernt fid)

beberrfd)en, jeigt alfo aud) felbftänbigen Söilten unb Söitten^fraft. Q$ erinnert ftd) ber 33er»

gangenfjrit jabrelang unb gebeult fogar ber 3ufunft, fammelt unb fpart für fte.

S)ie bcrfd)iebencn öeifteägaben beftimmen ben 6b,aralter.

2>aä tykt ift mutt)ig ober furdjtfam, tapfer ober feig, füt)n ober ängftlid), el)rlid) ober

biebtfd), offen ober berfd)mi^t, gerabe ober bämifd), ftolj ober bcfd)eiben, jutraulid) ober mii>

trauifd), folgfam ober ftörrifd), bienftfam ober l)enfd)füd)tig, friebfertig ober ftreitluftig, fetter ober
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traurig, luftig ober grämlich, gefclltg ober ungefcltig, freunbfcr)aftlicr) gegen anbere ober feinbfclig

gegen bie ganje Bklt — unb Wer lönnte fagen, was foitft nodj alleS!

©incS bürfen wir fjter nid)t bergeffen: idt) meine bie Steigerung, welcher alle ©cifteSfräfte beS

21)tereS fähig finb, wenn ihm grjie^ung ju 3^eit wirb, öS gibt cbenfo Wohl gefittete, wob>

erjogene ober ungefittete, flegelhafte, ungejogenc Sluere als SJtenfehcn. 2er terjic^er übt einen

unenblicfjcn ßinfluß auf baS Xtya auS. Sdjon eine rootjlerjogene 23nermutter bererbt einen

guten ZfytU ihrer Üugcnbcn auf ttjre .flinber; ber houptfächlicrjfte unb bezüglichste Gr,jicr)er aber

ift ber Genfer). 6in einiges Beifpicl mag genügen: unfer am beften exogenes Xfjier, ber ^>unb

foll eS fein. Siefer wirb mit ber 3cit ein wahres Spiegelbtlb feines .frerrn; er eignet fiel), fo au

fagen, beffen (Sbarafter an: ber Sagbtmnb ben beS Jägers, bet Srleifcrjerljunb ben beS gtcifcherS,

ber Schiffcrfmnb ben beS Schiffers, ber ßappen*, esfirno*, 3nbiancrb,unb ben feiner bezüglichen

©ebietcr. 9tur Männer fönnen Spiere erjie^en; bie« beroeifen ober bewiefen alle stopfe, bie«

geigen bie .ftunbe unb Staden emfamfteb,enber Orrauen ober Jungfrauen: fie ftnb regelmäßig b er-

logen, nicht er jogen. 2!aS £f)ier oerlangt <?mft unb geftigfeit bon bem, »eichet eS lehrt, nicht

aber au große *Dtilbc unb BJanfclmutf).

3dh müßte ein befonbereS Buch fchreiben, Wie Sdjeitlin, wollte ich nud) Jc|jt über ben

SChtergeift noch weiter auSlaffen. BorftehenbcS genügt jebem Unbefangenen, — unb feUift ber

hochmütige Bergötterer beS «Dcenfchen fann bie Bahrhcit beS ©efagten nicht leugnen, «ei ber

(Hnaelbefchreibung ber Säugetiere werbe ich nicht berfeljlen, au meinen Behauptungen auch

Bewetfe au liefern.

2>er $cimatfreiS beS Säugetieres ift befdhräntter als ber eines Sögels ober gifcheä, ja

fclbft eines 2urcr)eS. 9hir baS «Dccer geftattet ben Bewohnern auS unferer Älaffe große BiUfürltch*

feit ber Bewegung unb £>rtSberänberung, allein tmmei nicht in bemfelbcn @rabe Wie bem Bogel;

in ben aufammenhängenben beeren aller ßrbtheite ftnbcn |idt> bloß folgenbeSäugethiere: ber See»

hunb, bie Ohrenrobbe, mehrere SJelftne unb aWei B3ate. 2ludj bie s
]Jteerfäuger bewetfen, baß ihre

Älaffe bem ßanbe unb nicht bem SBaffer angehört; benn felbft fie atehen bie Äüfte bem offenen

SJtecre bor.

Stuf bem Sfeftlanbe nimmt ber BerbreitungSfreiS ber Säugethiere biet engere ©renaen an als

in bem «Wcere. Bicle Strten fwbcn ein fchr flcineS Batcrlanb. Etan hat bie 6rbe mit 9iücffid)t

auf ihre Bewohner in gewiffe deiche geseilt, unb biefe thiertunbliche genannt. @in folcheS

SReicf) l;at immer feine ihm eigenthümlichen, ttjierifehen Einwohner; aWei fict> cntfprechcnbe deiche

weifen auch ähnliche Ztyicxt auf, felbft wenn baS eine 9teich bon ber Hicfe aur -frohe, unb baS

anbere bon nieberer Breite aur höheren auffteigt. *

SaS erfte 9teich faßt in fier) ben ganaen Horben, Welver innerhalb beS BolarfreifeS liegt.

25ie Xrennung awifchen beiben (Srbhälften ift noch nicht auSgefprodjen, aber boch fch>n angebeutet.

2er (SiSbär, awei Bielftaße, ber giSfudjS, mehrere ßemminge, awei Schneehafen, bie ^feifhafen,

baS 9tcn, mehrere Seehunbc, baS Bklroß, ber Bott», 9tar=, 5»nn- unb ber gemeine 2öal fenn*

aeidjncn biefen ärmften tfreiS ber Cftbc. 3lmt entfbridjt einigermaßen ber £öhenfreiS unfereS

gewaltigen SllpengebirgeS, bon etwa 2000 *Dceter über bem 3Jteere an aufwärts: er enthält

bie ©emfe, ben Steinbodf, eine SchnecwühlmauS, baS 2Hurmetthier unb ben Sllpenhafen.

Ungleich reifer an formen unb Slrten aeigt fiel; ber gemäßigte @ürtcl unferer «Rorbhälfte.

Seine ^flanaen. unb £tn e™cK Treibet ihn in jtoci Hälften: in bie beS DftenS unb BJcftenS.

BJagncr trennt ben erfteren in fünf ©ebiete, nämlich in Littel» unb Sübeuropa, tu ^orbafrifa,

Sübftbirien unb bie Steppe bon Üuran. SJiefen Gebieten ftnb gemeinfam: bicr {Jlebermäufe , awei

Spttwtäufc, ber Sfifehotter, ber OruchS, bie weltberbreitetc SBanbcrratte unb bie Söafferratte. 9lächft

ihnen berbreiten ftch über bie meiften ßebiete: bie fttebermäufe unb Spijjmäufe, ber Maulwurf,
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SBär unb $ad)ö, faft fämmtticrje Harber, ber SBolf unb Sttdjö, baö ©id)f)orn unb bie «öläufe.

^Jlittclcutopa für fid) allein bcfifct nur wenige giebermäufe unb Spifcmäufe, eine Sdjlafmauö,

einen Vlinbmoll, Hirt SEÖütjlmäufe unb ben SBijent, Sübcuropa einige Jlebermänfe, eine Äüffel«

fpifcmauä, ben SMinbmaulrourf, bie Sßoccamcle (ein SSiefel), eine s3)tangufte, einen £ud)3, eine

2Mt)lmau9, einen «Spafen unb ben 9Jtufflon, Worbafrifa ben türfifdjen Riffen, einen 3gcl, eine

«Rorjrrüffclmaue, ben 3cfmeumon, ben Jenef, ben 3Büftenlud)s\ ein CFidjtjorn, eine Springmaus

unb anbete; Sibirien unb luran aeigen: ben Dfjrcuigel, ben florfaf, ben SRnotl, ben 3oM, bie

Steppenantilope. SJadjS, 8ud)8, SEÖilbfa^c, 3gct, «Dtaulhmrf, 93linbmoll, bie Söüljlmäufe, ©bei-

t)irtd>, 3tct>, Mufflon unb SBifcnt bürfen aU G'ljaraftcrtfjiere ber ganzen JDfttjätftc bes i)tcid)e3

betrachtet roerbett.

Süe jtoeite ^älftc be3 nörblidjcn gemäßigten ©ürtelä fentyciermet ftd) burd) fefjr öiele eigen»

tfjümlidje ölebermäufe unb Spifcmäufe, bie amerifaniferjen SJären unb Söafdjbären, einen S>ad)£,

bie Sttnfttjtere, mehrere 9Jiarber, einen Vielfraß, einen giferj« unb einen Secotter, mehrere £>unbc,

bie einfarbige Jfa&e, einige »eutetrotten, fef>r öiele Saum-, ftlug« unb erbeidnjörndjcn, Riefet,

Murmeltiere, Heinere Kläger, öiele #afcn, mehrere §irfd)e, atoet Antilopen, baä Vergfdjaf unb

ben Vifon. 2>te 3ter)nlidt>fcit bcr Zierformen ber 2Bcft= unb Dfttjälfte beä gemäßigten ÖürteU

ift unöerfennbar.

SHnbers" finben mir eä, roenn mir bie öerfdjiebenen öebiete ber 2Benbefreifilänbcr mit cinanber

öergleidjen. £ier fpridjt ftdt) jcbeS fcfjarf unb beftimmt für fid) felbft au8, unb nur toenige Sonnen

ftnb allen 9tetdjen gemeinfam. £cr 9teicrjtr)um ber Xropenmelt ift ju groß, unb bie eigentümlich

fetten ber öerfdjiebenen ©ebiete finb ju bebeutenb, al§ baß nid)t aud) bie Tierwelt in bcmfelben

Verijälrniffe 9teicr)tl}uin unb ®tgentf)ümlid)feit ber ©eftalten aeigen follte. £od)afien bilbet glcid)«

fant ein Vinbeglieb 3toifd)cn bem 9lorb» unb ©leidjcrgürtel ber <£rbe; ei t;at öieled mit beiben

gemein: unb beStjalb müffen mir cä roenigftenS flüdjrig betrachten. üfiHr öerfter)en baruntcr

2urleftan, bie Mongolei, 3apan, Wepal unb bie Gufratlänber. 5>iefe ©ebiete jeid)ncn au8: bcr

japaneftfdje Malaf, jmei ftudjrfreffenbe unb einige edjte gieberatäufe, Spi&mäufe, ein SDcaultourf,

ber Kragenbär, ber japaneftfdje 2)acb>, ber VanbittiS, einige Manguften unb ©infterfafcen, «aum»

unb 3lugl)örnd)en, Heine 9tager, etgentfjümlidje .§afen unb Murmeltiere, ber £fd)iggetai ober

£albefel, baä japaneftfdje Sdjroein, baä Jrampeltfner, ein *Dlofcr)u§tt)ier, einige -gnrfdje unb 9lnti=

lopen, ber fau(afifd)c Stetnborf, bie öejoarjiege unb bie ^icSß oe!° JjMmalaüa, ber 9lrgali, ber

SSurtjal, 9tafmt unb anbere Sdjafe unb ber $af ober GJrunjodjfe. Viele anbere Xf)iere gehören

£od)aften unb bem 9lorbgürtel ober £ocb,afien unb ben SBenbefreisdünbcm Stftenä ^ugleidj an.

Sübaften ift rcidjer als atte bisher genannten Öebiete, jeigt unS aber jugleid) aud) große

SBefdjränfung in ber Verbreitung tnandjer X^iere. SBir öerfte^en unter Sübaften Sorber* unb

.§interinbien, 3faöa, Sumatra unb löonteo fotoie bie 2Muffen. ^ier leben ber Crang-Utan,

bie Sangarm« unb Sctjlanfaffen, bie meiften 8Jkfa!en ober ^unb^affen, bie 2oriä ober gaulaffen

unb ba§ Äobolbäffd)en, bie ^"öhan^e, große {^bermäufe, ber ^»aläbanb» unb Slippenbär, ber

Scatct, öiele ^ibet- unb Sd)leid)fa£en ober SJlanguften, öiele Jpunbe, ber afiatifdje Jüötoe, bcr Jigcr,

*pantl)cr, langfdjwänjige Marbel, 3agbpantt)er unb nod) mehrere anbere Äa^en, bie meiften unb

größten glugbörndjen, mehrere Sd)uppentb>re, ber milbe ©fei, ber afiatifdje ßlefant, baö inbifdjc

gia^orn unb ber inbifefje lapir, mehrere Sdjmeine, baruntcr ber ^nrfd)cber, bie ed)ten 2Jlofd)u§.

ttjiere, ber Nilgau, bie öierljömige unb bie ^»irfdjantilope unb mehrere Äinber.

Slfrifa jeigt ein nidjt minber felbftänbigcö ©epräge unb eine große Verbreitung ber i^m eigen«

trjümtidjeu liiere. 3rjm gehören 3U: ber ©oritla unb Sdjimpanfe, fämmtlidje 3Jlccrfa^en, bie

Stummetaffen, s^aöiane unb öiele Sleffer, meldje namenttid) auf SJlabagaSfar ju ^aufe ftnb, eigen«

tpmlid)c 5lebermäufe, 3gel, Spifomäufe, bai Sd)arttb;ier, öiele ©inftcr«, ^ibet« unb Sdjlcid)«

fa^en, bei Söffclljunb unb ber genet nebfl öielcn anberen £unben, bie ^iänen unb bcr

Oiänenfjunb, ber ßöwe, $arbel, OJcparb, Sertoal unb Äavafal fomie bic^albfafee.bie meiften 6rb-
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cictj^örnc^cn, eigentümliche Siebenfcrjläfer, bic Spring«, Steppen» intb SBüftcnmäufc, ba« Cfrb=

ferfet nnb jwei Sd)uppcntf)icre, ba« ^ebra, Cuagga unb Jigerpfcrb, ber afrifanifd)c ©lefant, btei

Waefjömcr, ba« Stufepfcrb, bic 8arbcnfd)Weine, bic Älippfd>licfcr, btc&irafc, fünf Sed)«tl)eilc aller

Antilopen, einige Steinböde, ba« 9Jia$nenfd)af ( jWei 23üffel unb eine Dbjenwtoe.

Sei aller (Hgcntl)ümlid)feit biefer Il)icrwclt jeigt fiel) gleidjwol)l nod) immer große Ucbcrcin*

ftimmung mit jener Elften« unb fclbft ber Guropa'«. 9Jameutlid) bic äüüften- unb Steppcntl)ierc

erinnern auffallcnb an bie, weldje in ber Jiefebcnc Uuran« leben. 3)ie SSalbarmut Wfrifa's ift

fcf)r beutlid) auSgcfprodjen: bie <£>trfd)e j. 33. fehlen im ©üben unb in ber Witte gau}, unb bie CHd)*

hörnd)cn ftnb auf ben Soben Ijerabgefommen. 3n feinen Strfljäutern unb ber Öirafe jeigt firf,

Slfrtfa gleid)fam nod) als llrlanb, als bon gewiffen neueren ©d)öpfung«abfd)nitten unberührt.

©anj ba« ©egentheil bon 9lfrifa madjt ftd) in Slmcrifa bemerflid). Sa« ungeheure Öebirge

unb bic unermeffenen SSälber fpredjen fid) beutlid) in feiner Itjicrtuelt au*. Ellies in biefem @rb=

tfjcilc ift neu, alle« eigentümlich; an bie alte 2öclt erinnern manche Üliicrformcn bloß nod)

entfernt. 3dj will furj fein unb nur bic bemcrfen«mertheften Ütjtcre Wittel = unb ©übamerifa'«

Ijicr nennen. Slmerifa beherbergt au«fd)liefjlidj: bie $rütt«, Älammer», 9ioIlfd)Wanj', 2öoÜ%,

Sd)Wcif=, 9lad)t= unb Ärallenaffen, — jwei ftamilien! — bie blutfaugenben Örlcbermäufc ober

Vampire, einige ihm eigene SBärtr)tcte, Stänfer unb 3ifd)ottern, einige #unbe, ben ipuma, Äuguar

unb Jaguar, bic ^arbcl» unb Jigerfajjcn, tricle SBcutler in jwei 9lmerifa etgenthümlidjen Sippen,

fcfjr biele Wäger, baruntcr bic .£>afenmäufe unb .frufpfötlcr, weldje ebenfalls nur t)ier bertreten

fmb, bie ftaulthtcre nnb ©ürtclthiere nebft ben Ülmeifenbären, brei £apire, bie 23ifamfdjwcine

einige ^irfd)c, brei, ober richtiger ftwerSama« jc. 3m SJerglcidj 31t ber 3al)l ber Drbnungcn,

gamilien unb Slrten auö ber ftlaffe ber Högcl fd)eint e« freilid), als ob Sübamerifa arm an

Säugetieren wäre; wenn man aber bic &igcntb/ümlid)fcit ber Sippen unb bie Wenge ber 9lrtcn

bebenft, wirb man balb eine« 93efferen belehrt.

Qinige gforfdjer, unter ihnen SB agner, trennen ben Ijöfjcren ©üben Slmerifa'ß ober (Hjilc,

bie ^ampa« ber Spiataftaatcn, ^atagonien unb ba« ^ucrlanb bon bem übrigen Sübamerifa unb

bilbcu au« btefen ßänbcrn einen eigenen tl)ierlunblid)cn AUcio
. obgteid) er nur fct)r wenige iljm

gan,j eigentümliche J^iere befityt. 6« ftnb bic« etwa folgenbe: eine Slebermau«, ein Stinftf>icr,

ber magcllanifdje unb ber fübamerifanifdje #unb, bie <pampa«fafce, mehrere Kläger, barunter bie

SÖollmäufe unb ein 9?iber, fomie einige Wcerfäugcr.

9luftralien jeigt uns ein fcljr fclbftänbige« Öeprägc, bei all feiner Slrmut an Säugern. 6«

ift ba« eigentliche 33aterlanb ber SBcutelthierc. Wan fennt im (Manzen etwa 140 Birten bon

Säugern, welche in Sluftralien leben: babon gehören 110 Slrten ben Scutclthtcren ju. 3>a« alt»

befannte .(fänguru, bic 9taubbeutlcr unb 33cutelbild)e mögen fic feunjeidjnen. Slußerbem tooljncn

in Sluflralien nod) ber Singo, ba« ©djnabelthier unb ber «meifenigel, fämmtlid) ed)te (Tfiaraftcr«

tbiere bc« merfwürbigen erbt^eil«.

gaffen mir ba« nunmehr Öctoonnene b,infid)tlid) ber Drbnungcn unb gantilien aufammen, fo

ergibt fid) golgenbc«: 3)tc 9lffen ftnb auf ben Warmen ©ürtcl ber Crrbc befd)ränft; ber Dftcn unb

93?cftcn unterfdjeiben ftd) aber fdmrf burd) eigene gamilien, Sippen unb Birten; bic Halbaffen ober

Steffel bcmoljncn blo§ bic Reißen Üänber ber alten Söelt; bic S8cutcltt)icrc ftnben ftd) au«fd)lie^lid)

in Wculjollanb, Slmerila unb Slften; bie SGßenigjähner fehlen in ßuropa, bic SSieberfäucr unb

3.Uell)tifer in 9luflralicn; bie (Jintiufer waren urfprünglid) nur in Xfien unb ?lfrifa Ijcimifd); bic

^lebcrmäufc, 9taubtb,iere, 5«agcr, Sloffenfüfeer unb 2öalc ftnb Weltbürger.

iV\üglid) ber engeren Verbreitung fann man fagen, baf? fid) ber iöerbreitungsfrei« einer 9lrt

in öftlicti=Wcftlid)cr 9cid)tung regelmäßig weiter erftredt al« bom Horben nad) ©üben hin. £)cr

Cftcu unb Söcften weifen aud) biel häufiger ähnliche, fid) gleid)fam entfpred)cnbc OJcftalten auf

al« ber Horben unb Süben; jebod) fprid)t fid) jmifd)cn bem nörblidjeu unb füblidjen falten öürtcl,

ja fclbft jWifchen bem "Horben unb Süben eine« Grbtheit«, jumal 9lfrifa'», immerhin eine große
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ifmt gegebenen #cimat, beren ChrjeugniS, beten ©efd)öbf e<5 ift. 3ebcä richtet fid) nad) feinen

©oben ein unb benufct bie ib,m geworbene sXuärüftung in ber ergiebigften Söcife. (Sine gewiffe,

berftänbige SBillfür in ber fiebenäart fann (einem üljiere abgefbrodjen werben. I ie Säugetiere

finb natürlich merjr an eine gewiffe Derttidjfeil gebunben aU baä teilte, bewegungsluftige SBolf

ber 93ögel; allein fie roiffcti bafür eine foldje Dcrtlid)feit bielteid)t beffer ober biclfeitiger ju

benufcen als biefe.

Xie Säugetiere ftnb wefentlid) ßanbbeWotjner, unb je botfenbeter eine 9lrt unferer .Klaffe ift,

um fo mer)r wirb fie ßanbthier fein. 3m Söaffcr finben wir baljer blojj bie blumpeften ober

mafftgften, auf bem 2aube bagegen bie entwideltftcn , cbelften ©cftalten. 3)ie größten ßanbfäuger

finb im Vergleiche ju ben äöalen ^roerge. !Sa$ SJJaffer erleichtert jebc Bewegung einer großen,

imgcfd)ladjteu Waffe, unb je leichter ein Xb,ier ftd) 311 bewegen bermag, um fo gröfjer fann

e§ fein. £af$ aud) ba§ Umgefehrte ftattftnbct, beweifcn alle Itljiere, lueldjc ju ihrer fioxU

beroegung gro&e Äraftanftrenguug nötig haben, wie j. 33. bie ©räber unb glatterer, bie aRaul»

würfe ober giebermäufe. 23ci ihnen ift bie Äörbermaffe in bemfclben Verhältnis berfümmert, in

welchem fie bei ben SBaffcrfäugern ftd) bcrgröfjcrt l)at.

So jeigt ftd) alfo fdjon in ber ßeibeSgröfje eine Vcftimmung für bie SebcnaWeifc beS XhiercS.

')lod) mefjr aber wirb biefe Veftimmuiig burrl) bie tHuSrüftung auSgefprodjen. £ajj ein &ifd)« ober

Orloffenfäugcr fdjwimmt ober ein ^otterttuer fliegt, berftei fid) eigentlich bon fclbft, ebenfo gut

aue^, bafj ber Slffe ober baä eicb,t)orn ober bie tfajjc flcttern, ber 2Rautwurf gräbt unb bic

Cfiaraftertttieve Mmeiifa'a unb Wuftralicitf. SPevtneituug ber gamiHfR. 27

Uebereinftimmung aus. 9Ran barf beSr)alb fagen , bafj ähnliche ßänber aud) ftetS ähnliche Xr)iere

beherbergen, fo große Strcden auef) trenuenb jwifchen fie treten mögen.

Sic 2ln,}at)l aller jeht lebenben unb befannten Säugetfjicrartcn beträgt über jweitaufenb.

Oterbon gebören etwa 150 «rten @uropa (gegen60 auSfd)ttef}ltd)) au; ungefähr 240 Birten wohnen

in flfrifa, 350 Birten in Elften, 400 Birten in 2lmerifa unb gegen 140 in Wuftralten. 3luf bie

Crbnungcn bcrtt)eilt fid) biefe ?ln,jal)l in folgenber Söcifc: bie 3lffen unb Keffer .jaulen 220, bie

glebermäufe 320, bie 9taubtf)iere 410, bie Beuteltiere 130, bic sRagcr620, bic äöcmgjäfjner 35,

bie Viclf)ufer 33, bic (Sintjufer 7, bie Söieberfäuer 180, bie 3rlo)fenfti§cr 33 unb bie Söale 05

unbeftrittene Slrtcn. ©enauigfeit beanfprud)t biefe 9lufjäl)lung nidjt.

§ierju würben bic borweltlidjcn Säugetiere ju jählen fein. Von biefen fannte bon

SR ad er etwa 80 Birten. S)ic Verbreitung ber borweltlidjen Säuger war eine gaiy anbere,

al* bic ber jefcigen eö ift; bod) befa^en aud) fdjon in ber Urzeit gewiffe ©egenben ber 6rbc

ir)re eigcnifjümlicfjen Säugetiere. Sie meiften berfteinerten Änodjen finben fid) im Sdjuttlanbc

ober „SHlubium"; jebod) t)at uu8 aud) ba$ Gi8 Sibirien^ borweltlidje Xr)iere aufbewahrt, unb

jwar in einer ftaunen^Wertinörifdje, fo ba§ fid) nid)t nur .^aut unb .£>aar erhalten hatte, fonbem

fclbft ba« ^leifd) fid) nod) in einem ^uftanbe befanb, bafe Ötabären unb ©igfüd)fe fowic bic ^unbe

ber Saluten babon wader fd)mauften. 9lur wenige Jöorweltäfäuger (etwa ber fiebente Zfycil) bon

allen, weldje man tennt, haben bie ^eit ber Sd)uttlanb*sbilbung überlebt unb finben fid) gegenwärtig

nod): bie übrigen finb auägeftorben unb geftridjen au>> bcm$ud)e ber äebeubigen. Von ben Luc- jebt

befannten 3)orWelt#fäugem gehörten an: ben Slffen etwa 20, ben 3lebermäufcn ebenfo bielc, ben

kÄaubthicren faft 200, ben Beuteltieren gegen 30, ben Magern beinahe 100, ben 2öenigjäl)tiern

40, ben SBielhufern 150, ben einlmfern 9, ben SOBiebcrfäuern 120, ben Sd)Wimmfü&ern 9 unb

ben SBalen enblid) 55 Slrten. 2lttc 93orweltätl)iere unb fomit aud) bie borWeltlid)en Säuger

betätigen bie mofaifdje Sd)öüfungäfagc h««ft^tlid) ber Zeitfolge, in weldjer bie berfd)iebcnen

Älaffcn ber Jierc entftanben, fo weit eine Sage eben beftätigt Werben fann: bie Säugetiere

gehören wirflid) nur ben neueren Sd)öbfung3abfd)mtten an.
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Siel» unb (Jtnfjufer ober SOBieberfäuer auf bcm Sobcn laufen: ib,re ©lieberung weift fte baju an.

-frtcrjtt fommt nun nod) bic 2öillfürlid)feit in bet S8af)l beS DrteS, um ben Viufcnt^oU eine«

X^icrcg ju bestimmen.

£infidjtlid) ber Orbnungen lägt ftd) golgenbeS fagen: 2)ie AltWeltSaffen ftnb Saum« ober

greifen», bie 9lcuweltSaffen unb bie Keffer aber auSfdjliefjlidj Saumtfjiere; bie SIebermäufe treiben

jic'o in ber fiuft umher, fdjlafen aber auf ober in Säumen unb in Reifen; bie Äerbt^icrräuber leben

gröfjtcutbeitS auf bem Soben, einige aber aud) unter ber 6rbe unb anbere fogar auf Säumen; bie

fleifd)freffenben 9laubtt)iere bewohnen Säume unb Seifen, ben Sobcn unb baS Söaffer: bod) gehört

bie grb&ere Ansaht ben ©rbt^ieren an, unb nur fefjr wenige führen ein tljeilweife unterirbifdjeS

fieben; bie Scuteltb,iere Raufen auf ber 6rbe, in Böhlen, im Baffer unb auf Saunten, bie Wage-

tf)iere überall, nur nid)t im <Dteere, gröf}tcntt)cilS aber in -&öl)lett; bie 3ahn*°fen ftnb @rb«,

^b^lcn« unb Saumtfnere; bie 2sidt)äuter leben wieber größtenteils aufbcmSoben, einige aber

audj im Sumpfe ober im SEÖaffer felbft; bie (Hnlmfcr unb Söicberfäuer finb auSfdjliejjlid) 6rb« ober

Selfenttjiere, bie Stoffenfüfjler unb SBate enblid) SJteerbewobner.

68 tnufj 3ebem, meldjer beobachtet, auffallen, bafj md)t allein bie ^eimat im weiteren

Sinne, fonbern aud) ber aöoljnfreis, ja, ber eng begrenzte Aufenthaltsort beS S^iercS in bem

GJcfdjöpfe felbft ftd) funb gibt. Sie ^ufammcngeljörigfeit bon 2anb unb Ib,ier offenbart fid)

nidjt allein in ber jebem liiere eigentümlichen ©lieberung, fonbern aud), unb jWar fet)r fdjarf

unb bejeid)ttcnb, in ber Färbung. AIS allgemeine Segel fann gelten, bafj baS Jhier eine Särbung

beftht, welche ber borherrfd)enben3rärbung feines 2Bot)norteS geuau entfprid)t. SDer aufjerorbentlidje

Startheil, welchen baS 2^ier bon einer foldjen ©leidjfarbigfeit mit feiner ^»eimat jieljcn tann, wirb

flar, wenn mir bebenfen, bafj baS JKaubtlucr an feine Seute möglid)ft unmerfbar ftd) anfdjleidjen,

baS fd)U)ad)e £t)ier aber ftd) bor bem Räuber möglidrft gut berfterfen mufj. 68 liegt mir fern, in

ber ©leidjfarbigfcit be8 ^iere8 unb feiner £eimat ein SdjöpfungSWunber ju erblirfen, weil idj

ba8 Iljier einfad) al8 ©rjcugniS feiner Heimat betrachte unb über ba8 2Bie biefer gufammen«

gefjörigfeit nidjt früher grübeln mag, als mir bie JÖMffcnfdjaft haltbare, auf natürlichem örunbe

fufjenbe Sorlagen jur (frflärtmg gewahren fann; id) wiH h»et aud) feine Srflärungcn, fonbern

einfache ^hatfadjen geben.

Schon bie Affen finb burchgehenb8 ihren 2öof)norten gleich gefärbt unb Sraun, ©raSgrün

unb @rau bie hauptfäd)lid)flen Färbungen it>re« #aarflcibe8; fte entfpredjcn eben ber Saum«

rinbe ober bem ©elaube unb Gräfe fotoie ben ördfen, auf benen fte wot)nen. Alle grlatterthiere,

weldje auf Säumen leben, jeigen ebenfalls eine braune ober grünliche Särbung, biejenigen, weldje

in Öelfenrthen fdjtafen, baS ungettriffe ©rau ber Reifen ober ber ^Dämmerung. Unter ben

9taubthieren finben fich biete, Welche al8 Wahre Spiegelbilber ihrer Heimat $u betrachten ftnb.

Ser SBolf trägt ein ed)te8 ©rbfleib: ba8 fahlbraun unb örau feine8 v^etje8 fd)miegt fidj allen

Färbungen feine« 2Bof|nfreife8 an; 9ieinefe, ber Schleicher, jeigt un8, ba| er bei un8 ju Sanbe

ebenfo Wohl jum 9label» wie jum Saubwalbe ba|t; fein Setter im Horben, ber ^olarfud)8, legt

im SSinter ein Schneefleib, im Sommer ein ^felfentleib an; ein anbete« ©lieb feiner Sippfchaft,

ber Beritt, trägt ba« ifabetlfarbene ©ewanb ber SDBüfte. $ie.£)iänen, al« s
Jlachtthictc , fmt» in GJrau

gefleibet, in biejenige f^arbc, Welche am eheftenbem Auge berfchwinbet. ßöWe unb darbet, ÜJebarb

unb Serwal geben fid) als edjte Stcbbentljiere ju erfennen; Sraungelb ift ©runbfarbe, aber allerlei

aitberS gefärbte Rieden jeigen ftd) auf ihr: bie Steppe ift bunter unb barf baher aud) baS Xfycx

fdjon malen. Unfere norbifchen flauen entfpred)en ihrer farbloferen Heimat unb unferer trüberen

9tad)t: örau ift ihre ^>auptfärbung; ber .ffarafal bagegen befunbet ftd) als edjte« Söüftcnthier; ber

Siger jeigt fogar bie föotjrftängel feiner SambuSwälber in ben fdjwarjen Streifen, ber ßeoparb bic

bunttaubigen ÖJebüfd)c3Jtittelafrifa'S auf feinem 5fUe; bie amerifanifchen ^ajjctt fpiegcln il)re bunten

Üöälber wieber. 3n ben QJinfter» unb Sd)leid)fa|ien fet)en wir echte ßrbtljiere: Örau mit ober

ohne Sieden unb Streifen unb ein überall hinpaffenbeS, fcfjr fdjmcr ju befdjreibenbcS Graugrün
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ftnb bie fjaubtfädjlidjften Färbungen i^rcS SeljeS. Sie Harber behinbcn i^rc ^Itlfcitigfeit aud)

im 5cüe. Seim Saummarber ift eS braun, beim ©teinmarber graulidjer, beim 3ltiS fafjlcr; bog

JEMcfel cnblid) roed^fett feine ©ommertradjt mit bem SSinter» ober ©d)neefleibe. Unfer Sör ift

erbbraun, ber (Eisbär toeifj, ber SBafdjbär rinbenfatbig. 3>te Seuteltfjiere jeigen ebenfalls @rb*,

©rae= ober Saumfärbung, ©eb,r beutlid) tritt bie ©leicbjarbigfcit bei ben Wagern tjeruor. 3d)

erinnere an bie ßafen. 3eber 3äger toci§, toaS eS fagen totll, einen #afcn im ßager ju fe^en : bie

?fefmlidjfeit feines ^eljeg unb beS »oben« ift fo groß, ba| man auf jefju ©cb, ritte Entfernung an

ttjm norflbergeljen fann, oljne itm ju bemerfen. 35er SBüftentjafe ift natürlich ifabellgelb, ber

norbifrfjc ober 4?od)gebirg8fjafe aber toedjfelt ein ©oinmcr- unb ein Söinterfleib. S)aS Äantndjen,

ein .§>öf)lentf)ier, b,at graue fjärbung. Unfer födjljörncfjen ift ftdjtenrinbenbraun, baS norbifdjc

unb baS fliegenbe bagegen finb birfenrinbenfarbig. öelbmäufe rjaben ein graubraunes , SBüften*

mäufe ein fahlgelbe«, ©tebbenmäufe ein gelblidjbrauneS, oft geftreifteS ^aarlleib. Unter ben

aSMeberfäuern tragen bie £trfd)c ein SBalbfleib, bie ©emfen, 9tentfjiere unb ©teinbörfe ein

gelfenfleib, bie Antilopen ein ©fetoben» ober SBüftenfieib. $ie Einhufer geben fid) toenigflenS

im Cuagga, Qebxa unb toilben Efel als ©tebbentljtere, bie SieUjufer in iljrcm unbeftimmbaren

örau als ©nmbfbetooljner ju erlennen. ßurj, bie angegebene Ütegel ift eine allgemeine, unb

9luSnaf>men finb nidjt tjäufig. 2Jlan toirb feiten irren, toenn man in einem braun , graugrün ober

filbergrau gefärbten ©äuger einen Saumbctooljncr, in einem bunfelgrau, fahlgelb, röttjtidjgrau,

erbbraun unb fdjneetoeifj gefärbten einen 6rbbetoof)ner bermutfjet. 3fabettgelb ift Söfifienfarbe,

©unfelgelb ©tebbenfarbe, 2lfd)grau ftelfenfarbe; bei Wadjttljteren ift örau borb,errfcf)enb , 2agtt)icrc

jeigen eS merjr mit anberen Sratbcn gemifcfjt. ©rofje Unfidjerfjeit, Unbcfiimmbarfeit ber Färbung

läßt auf Sielfeitigfeit in ber SebenStoeife fdjliefjen; beftimmte Färbung beutet auf einen

abgefdjloffenen beftimmten Söolmort beS JfnercS: einfad) gelbe Spiere finb immer Söüftenbctooljner,

ftnfad) toeifje faft ausnahmslos ©djneetbjere.

flidjt alle, aber bod) biele Säugetiere toedjfeln atljäljrlid) ib,r Jtleib; eS läjjt fid) biefer Sor=

gang jebod) faum mit ber Käufer ber Sögel bergleidjcn. Sei ben befdnibbteu SJtitgliebern ber

Älaffe, namentlid) bei ©dmbben. unb @ürteltr)ieren
, erfefcen ftd) toaf>rfd)einlid) nur bie getoaltfam

auSgeriffenen tpanaerttjetlc, bei benen, toeldje ein ©tadjelfleib tragen, toie 3gel unb ©tacbelfdjtoeiuc,

fallen unjtoeifelbaft öiele bon ben umgetoanbelten paaren auS: eS fragt ftdj nur, ob bieS ebenfo

regelmäßig gefd)iet)t, toie bei behaarten ©äugern bie Gärung erfolgt. Sei ben SEBaltfjtcren finbet

ber Erfafc i^rer fdjleimigen .§aut toofjt in bcvfelben äöeife ftatt toie bei uns bie 9teubilbung ber

Cberljaut; Seobadjtungen bieriiber fehlen aber nod) gön^tid). Slud) bei ben Slffen, inSbefonbere

bei ben 2Renfd)enaffcn, ^abe id) feine innerhalb einer beftimmten, regelmäßig toieberler)renben Qfrifl

cor ftdj geljenbe ^äntng, oielmetjr nur ein attmä^lidjeS 9lad)toadjfen ber ^»aare bemerft, unb

möglidjcrtoeife gibt eS nodj Diele in ben aBenberreiSlänbem lebenbe ©äugetbierc, bei benen eS fid)

ebenfo uerluüt. Unfere norbifc^en ©äugetb^iere aber luivcu fid) fammt unb fonberS unb jtoar in

einer toefentlid) fid) gleidjbleibcnben SBcife. 9tad)bem bie lalte S^reSjeit borüber unb ber gfriil)*

ling toirflid) eingetreten ift, lorfern fid) bieSBurjeln bcr.£>aare beS bisher getragenen illeibeS, unb

eS fallen ©rannen» unb SMlfjaare aus. ©leidjjeitig fbroffen neue ©rannen^aare tjertor, toad)|"en

3temlid) rafd) unb burdjbringen baS ftljigc ©etoebe beS alten abgeflogenen ^eljeS, toeldjcr, toenn

er reid) roar, nod) geraume 3*'t in florfigen 3k^en am 2eibe Rängen bleibt unb erft nad) unb nad)

abgefragt, abgefdjeuert unb abgetoer)t toirb; balb barauf beginnt aud) baS 9lad)toad)fen ber SBoll»

baarc, beren rafdjere Cnttoirfelung jebod) er^ fpäter im Sa^re erfolgt. Es beftetjt ba^er baS

©ommerfteib ber ©äugetb,ierc ^öfjerer SBreitcngrabe unb ©ebirgSgürtel übertoiegenb aus ©rannen»

baaren, toäb,renb im SBinterlleibe bieaBoü^aare borb,errfd)en, erftcre mit Seginn ber falten

\eit roobl aud) gönjlid) toieber ausfallen fönnen. So gefd)icbt eS bcifbiclStoeifc bei unferen £od)»

toilbarten, beren Serfc im ©ommer auS ©rannen» unb toenigeu, fycx eigentbümlid) Deränberten,

SBolUjaaren, im Söinter bagegen faft auSfd)ließ(id) auS lederen beftcl)t. (Sine bobpcltc ^ärung,
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b. f). ein bollftänbigeS 2Dcd)feln beS ^llcibed im grüljlinge unb im -£>crbftc, ftnbct meines SBiffenS

bei feinem Säugetiere ftatt; wol)l aber fann ein Ausbleichen unb Umfärben ber .£>aare erfolgen.

£ ic .frärung beginnt plöfclidj, bas 9lad)Wad)fen ber neuen .£>aarc gefdjicrjt allmäljlid) unb wirb l)ödjftcno

bei jäljlings ciutretenbem raupen 28ettcr befdjleunigt. Sclbft feb,r tüd)tigc ®eobad)tcr t)aben an*

genommen, baß bas Orcll folerjer If)iere, Wcld)e ein bunflcs Sommer* unb ein Weißes SBintcrfleib

tragen, einer jwcimaligen £>ärung unterworfen fei, fid) jebod), wie meine an gefangenen (HSfüd)feu

unb Sdmcerjafcn angcftcllten, fpätcr mitjutl)cilenbcn 33eobad)tungcn unwibcrlcglid) bartfmn, boll*

ftänbig geirrt. Aud) in biefem SaHc löft fid) oa» Söunbcrbare, fd)Wer SBcgrciflicrje in einen ein*

fadjen, ftetig bor« unb fortfdjreitcnben Hergang auf.

5tfci weitem bie meiften Säugetl)iere finb gefcllig unb fdjarett ftd) beSljatb mit anberen iljrcr

Art ober oud) mit Öleidjlcbenben frember Arten in Heine ober große Trupps jufammen. Wiemals

erlangen foldje Öerbinbungcn bie Ausbeutung ober bie Anjafjt ber Vereine, Weldje bie Sögel bilben;

beim bei biejen ttjiin fid), hrie befannt, oft fogar Millionen 311 einem Sanken jufammen. Sei

ben Säugern fommen nur unter gewiffen Umftänben öcfcllfdjaften Don laufenben bor. 9Jlcrjr

nod) als bie gleiche 2ebenSwcifc bereinigt bie9cott): bor ber 3rcuerlinie einer brennenben Steppe

jagen felbft erflärte fteinbe in bid)tem ©ebränge bafjin.

3n jebem größeren Vereine ertoirbt ftd) baS bcfäfjigtftc «DUtglieb bie Cberfjcrrfdjaft unb

erlangt fdjließlid) unbebingten Öcfjorfam. Unter ben 28icbcrfäucrn fommen regelmäßig bie alten

2Beibd)ctt ju foldjer Qfye, namentlid) biejenigen, weldje finbertoS futb; bei anberen gefelligen

Itjtcren, 3. 58. bei ben Affen, werben nur2Jtänndjen.3ugfüljrer, unb jWar erft nad) feljr Ijartnädigcm,

ncbcubufjlerifdjcm flampfc, aus bem fte cnblidj als allgemein gefürdjtetc Sieger tjcrborgefjen : fjier

ift bie rofje Stärfe maßgebenb, bei jenen bie (hfafjrung ober ber gute SöiUe. 2)aS crwäljltc ober

wcnigftenä anerfannte ßeittfjier übernimmt bie Sorge für ben Sdjuh unb bie Sidjcrfjeit ber ganjen

-fterbe unb bertljeibigt bic jdjwadjctt ©lieber bcrfelben juwcilen mit Aufopferung. SJcinber

Serftänbige unb SdjWädjere fdjließen fief) fllügcrcn an unb leiften allen tfjren Anorbnuttgen jur

Sidjerung 5olge.

Wewiffe Säugetf)iere leben cinfteblcrifd). Alte griesgrämige unb bösartige 9Jlännd)en werben

gcwöfjnlid) bon bem 9tubel ober ber ^erbe berbannt unb fjicrburdj nur nod) mürrifd)er unb

wütt)ettber gemadjt. Allein eS gibt aud) anbere Säuger, weldje überhaupt ein (finftcblerleben

führen unb mit jebem (Hnbringlinge fofort in f)eftigfter 28eife ben Äampf beginnen. ®abci fommt

cS nid)t feiten bor, baß ber Sieger ben »efiegten gerabeju auffrißt, unb jwar läßt ftd), wie

befauut, fd)on ber SJccnfdj eine foldje Abfdjculidjfeit 3U Sd)ttlben Tömmern

2)ie DJkrjrjafjt unferer Älaffc waeijt bei Jage unb fd)läft bei 9ladjt; jebod) gibt eS faft unter

allen Orbmingen Jag» unb ÜRadjttfjiere. (finjelne ^aben feine beftimmte $eit jum Sdjlafcn,

foubern ruf)cn ober wadjen, wie eS if)nen gerabe beliebt: fo bie ÜJtcerttjicre ober in ben I)öl)cren

{Breiten aud) bie Sanbtfoiere wäf)renb ber Sommerzeit. GS mag im ganzen genommen biclleidjt

mel)r eigentliche Sag* als Wadjrttjierc geben, jebod) ift bie 3aljl berjenigen, weldje bei 9tadjt

lebcnbig unb tfjätig finb, nid)t biel geringer als bic Stenge bercr, Weldje bei Jage if)rem (SrWcrbe

nad)gct)en. Unter ben Affen gibt eSbloß einige nädjtlid) Icbenbe Arten; bie ^Icbcnnäufc bagegen

5d)lafen faft ben ganjen Sag, unb nur wenige fommen aus iljrcn Sd)lupfwinfelu jum Sorfd)cinc,

fo lange bie Sonne nod) am Gimmel ftcf)t; unter ben Stcrbtf)icr* unb 3flcifd)freffent, ben Magern,

Sielfjufem unb Söieberfäuern gibt cS mcnigftenS fef)r biele ^iacfjtrrjicre , wenn aud) mehrere Arten

ber äöcljrloferen fold)e erft auS gurd)t bor Serfotgung geworben fein mögen. S)ie ftarfen unb bic

fcl)r flüchtigen ober auf Räumen lebenben finb größtenteils Jagthicrc, einer Söerfotgung aber

aud) weniger auSgcfcfct; eS würbe jebod) borcilig fein, Wenn man behaupten wollte, baß alle

9lad)ttf)ierc feigere, fd)Wäd)erc, bümmere unb plumpere 2t)ierc feien als bie, Weldje bei Üagc

tljätig finb; benn wir brauchen eben bloß an bie J?atjen, SKarber, |>irfd)C unb anbere, weldje faft

ofjnc AuSnar)mc bei 2age unb bei 9iad)t wad) finb, 3U benfen, um bes Scgentf)eilS uns bewußt ju
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Werben. 911^ allgemeine Siegel fann gelten, ba& bie weljrloferen Iljiere, weldjc burdj ihren

9tufentl)alt nid)t bor ©efabren gefehlt finb, bie Wad)t )u ihrer I^ätigfett benuhen.

2Bär)rcnb ib,reö SBadjenS befeftäftigen ftd) bie meiften Säuger auefd)lic&lid) mit ?tuffud)eu

ihrer Wahrung. 2>iefelbc fann l)öd)ft berfdjicbcn fein. 9tUe SJtitglicber unferer .«laffc finb fclbft*

tterftänblid) ^pflanjenfrcffer ober aber Wäubcr, Welche onbere Iljtere toerjeljven. Soft alte

erjeugttiffe ber beiben Weid)C finben i^rc Öiebtjaber. 3)ie ^ftattjenfreffer beehren ganje s
4Jflanjen,

3. ©räfer, Sifteln, 9)tofe, ftlecbten, ober einjelne Itjeile bon ^fla^en, aU 33lütcn, 33lättcr,

tjrrüd)te ,
Jtörner, Sämereien, Wüffe, Zweige, 91 efte, Sornen, Winbc ic, Sic {Raubtiere näf)rcn

fid» Don anberen ©äugern ober bon Sögeln, £urd)en, 3ifd)en, Söürmem unb 2Seid)tl)ieren; einige

treffen blofj i^re felbft erlegte Scute, anbere lieben 9Iaä; manche bcrfd)oncn fogar ihr eigenes

glcifd) unb SBlut nid)t.

S)iefe SHannigfaltigfcit ber Wahrung bebingt aud) bie Scrfd)iebcnheit beä Gtnnbti beweiben,

b. t)- bie Serfdjiebenheit in ber erbeutung unb Aufnahme, einige nehmen if)te Wahrung mit ben

•Oänben ju fid); ber (Siefant fterft fie mit bem Wüffel in baö Staut; bie größte ^iehqahl aber

nimmt fie unmittelbar mit bem Waule auf, oft, nad)bem fie btefelbe oortjer mit ben Uafcen erfafjt

unb fcftgebalten b,at. üpflanjennab.rung wirb mit ben ^änben ober bem Wüffel abgebrochen,

mit ben 3äfjnen abgebiffen, mit 3unge unb fitppen abgerupft, mit bem Düffel au8 ber Grbe

gewürzt, tfjierifdje Wahrung bagegen bei Wenigen, 3. S. bei ben glcbermäufen, .£>unben,

5ifd)ottem, Robben unb SÖalcn, gleidj mit bem staute aufgenommen, bei anberen aber mit ben

•öänbcn ober Iahen erfaßt unb bem staute sugefüljrt unb bei einigen aud) mit bem Düffel

ausgegraben, fo bon ben 'iJiaulroürfen, Spifentäufen, 3tgetn unb ©djmeinen.

Sie Säugetiere, freffen biel, berhältniSmäfjtg jebod) weniger als bie Sögel. 2>ie§ flct)t aud)

mit ihrer geringeren Wegfamfeit bollfommen im (Stnflange. Wad) ber 9Jiat)l3eit fud)cn fie bie Wut)e

unb oerfallen hierbei enhoeber blo& in einen .£>albfd)luntmer, wie bieSBteberfäuer, ober in mirflidjen

Schlaf. ,Sum Spielen ober unnüben iBcwegcn jeigen ftd), wie gefagt, nur wenige aufgelegt; ei

finb faft nur bie jungen, toeldjc ^ierju 2uft haben unb burd) itre tollet Ireiben aud) bie gefälligen

Otiten aufzurütteln wiffen. 33et guter unb reichlicher Wahrung befommen aÜe Säugetiere ein

glatte«, glänjcnbe« ^aarfleib unb lagern im 3etlgeWcbe unb in ben £cibc§f)öf)len biel Sfett ab,

welche* bei einigen jur ©rbaltung bed Sebent wär)renb ber .^ungerjeit bienen mufj. einigen

^flanjen- unb .Qerbtfjierfreffem nämlid) geb,t mäljrenb besi2öinter§ bie Wahrung bollfommen au«,

unb fie finb 31t flein unb 311 fdjtoad), aU ba^ fic fid) bagegen lange t)alten fönnten. 3um SBanbern

in wärmere ober nat)rungärcid)ere ÜJegcnben unfähig, würben fie unbebingt 3U ©runbe geben,

wenn bie sJiatur nid)t tu fe^r merfwürbiger 2öeife für fie geforgt t)ätte. fcheint 3War, ba§ fie

fid) felbft fd)ü^en fönnten, inbem fic ftd) tief gelegene, birf unb Weid) auagepolfterie unb bc»t)alb

warme Söobnuugcn unter ber ßrbc bauen unb in ihnen 33orratr)«fammern anlegen, welche aud)

reichlich mit 9ta$ning berfehen Werben; allein bie Statur übernimmt boch bie |>auptforge für if)te

^aüuxiQ, unb bie eingetragene Wahrung bient blofj ba3u, fie mährenb ber 3eit, in welcher fie

wirflieh noch Wahrung bebürfen, gegen baö Verhungern 3U fchüfceu. ^iefe Säuger, Welche fo red)t

eigentlich aU Sd)U^finber berWatur erfdjeinen, bebürfen lange 3^it gar feine Wahrung bou au^cn

her, fonbern 3ef)ren, währenb fie in einen tobeSähnlidjen Schlaf berftnfen, langfam bon ihrem

5ttte : fie halten 28interfd)laf.

SBcnn ber ^erbft faft ju önbe geht unb ber SBinter hereinbricht, jieljert bie Sdjläfer in ihre

fünftlichen, fehr warmen Stf)lubfwinfel ftd) 3urürf, rollen fid) 3ufammen unb fallen nun balb in

eine fdjlafätmliehe erftarrung. 3b* Jpcrjfchlag wirb langfamer unb ihre Vlthmungöthätigfcit beut

entfprechenb in auffallenbcr äÖeifc gemtlbcrt ober unterbrochen; bie Körperwärme nimmt ab; bie

©lieber Werben fteif unb falt; ber Wtagen unb ®armfd)laud) entleeren fid) bollftänbig unb

februmpfen 3ufammen. Sex l'eib crl)ält hierburd) eine Öitbllofigfcit, welche ohne ©leid)en ift.

Um h»er3u e »nen Seteg 3U geben, will id) erwähnen, ba§ baö .^erj eineö im SOBinterfchtafc
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enthaupteten 9Jiutmclthiere§ nod) brei Shtnben nad) feinet Uöbtung fortfdjlug, anfangt fcdjSjehn

bis ftcbjetjn
sJJlal in ber Minute, bann immer Seltener, unb bafj ber abgefdjnittenc .(topf nad) einet

halben Stunbc nod) «puren öon 9ici,jbarfeit jeigte. S)er 3Binterfd)laf ift ein roixfüd)er Sdjeintob ; bas"

ßeben beS Schläfers gi6t fid) btofe nod) in Einbeulungen funb. Elllein aud) nur aus biefem örunbc

ift cd möglich, bajj Um ba§ 5tf)icr überbauert. EBenn 4?erj unb Hungen wie bei bem lebenben

Zfyexe arbeiteten, mürbe baS im Sommer gcfammelte 3rett, roeldjeS für mehrere $)ionate ausreichen

mufj, balb aufgcjcrjrt fein; bie geringe ElthmungSthätigfeit aber ticrlangfamt ben 23crbrennungS»

^ergang im Innern beS ÄörperS in günftigftcr EBcife für bie Grtjaltung beS ßebenS. 3tf) r)abe

oben mitgeteilt
, bafj ber Söinterfcr)lafcr roäljrenb feines SchetntobeS etwa neunzig «Ülat roeniget

att)inet all im toadjen 3uftanbe unb füge ^inju, *>a& int entfpredjcnben Söcrr)ältniä aud) bie

.(tflrperroärme Ijcrabgeftimmt mirb. ©in 2üärmemcffcr, toeldjen mau in ben ßeib eineS roärjrenb

beS 2öintcrfd)lafeS getöbteten SJcurmeltlnercS fenftc, toieö blofj nod) etmaS über 7" 9i. 3Bärme

nad), mäfjrcnb bie Eilutmärme bet Säugetljiere fonft burd)fd)nittltd) }nnfd)en 28 unb 30" beträgt.

Sefot man baS fdjlafcnbe Xfyitx ber Äälte aus, fo erfriert cS, toenn id) nidjt irre, fd)on bei einer

ESärmc unter ber feinet 93luteS mäljrenb bet Sdjlafjeit, unb ebenfo tjat eine ptö&tidje Cmoärmung

beS Sdjeintobten ben lob jut golge; bringt man if)n abet allmählich in höhere unb I»ör>cre

EBätme, fo crmad)t er nad) unb nad), unb feine 33lutmärme fleigt allgemad) bis auf bie gemöhnlidje

.£>öf|e. UcbrigenS erträgt fein EBinterfdjläfcr aud) foldjeS gcmad)fame ßrtoeden mehrere fötale

nad) einaubet: jebet 2Bed)fel roäljrenb feines .£>alblebenS ift i\y,n fdjäbtid). hieraus erflärt fiel)

tootjl aud), bafj et fein SBtnterlager immet nut in ^öljlen nimmt unb biefe butdj forgfältigcS

EJcrftopfen nod) befonberS gegen bie äußere Suft unb beren S3ätmeroed)fcl abjufdjliefjcn fudjt. @S

ift hödjft metfwürbig, bafj Siebenfdjläfer aus fremben ßänbern, toenn fie ju unS gebrad)t tücrbett,

im EBinter ebenfalls il)tcn 2obtcnfd)(af galten, roäfjtenb fie bie« in ihrer £eimat gcrabc in ber

$e\t ber größten #ifce Hjun. Elllein mit fefjen aud) hieraus miebet, bafj bie 3«t bet Sütre Reißer

(Frbftrichc eben nur mit unferem EBinter betglidjcn werben fann, niemals mit unferem Sommer,

roic fo oft felbft öon gebiegenen ßeuten fälfd)lid) gefd)iet)t.

Dtit bem herannahen beS SrrüljlingS erroadjt bet 2Bintetfd)läfet unb ftiftet fid) nun fein

ßeben juetft mit ben Sdjäfcen, roeldje et im botigen Sommer einttug. Einfangs fdjläft et

aud) nad) bem ßrroadjtfein auS bem Xobtenfdjlafe nod) oft unb lange, bod) meljr in gcmöljnlidjcr

EBcife; fobalb et abet fein Sdju&lager öetlaffen fann, übetfommt it)n große Elufregung ; benn

nunmehr geb,t er feinem ©efd)ted)tslcben nad). 5lur bie Heineren Säugettjicre bcrfallen in einen

mirflidjen SBtntcrfdjlaf, bie größeren, toie j. 93. ber 93är, fdjlafen jeitmeilig, obfdjon tage=, ja

toieileidjt modjentang, nehmen aber roäljrenb biefer 3eit ebenfalls faft gar feine ^atjrung ju fid).

Einige Säugetf)iere unternehmen jumeilen Sieifen, um it)rc ßage ,ju oerbefferu; bod) fann man
bei unferet Älaffe nid)t toie bei ben Sögeln bon einet mitfliegen SBanbetung fpredjen. Qi fommt

alletbingd bot, bafj fie eine öegenb öcrlaffen unb in eine anbere jiehen; ber 2Seg aber, ben fic

jurüdlegen, ift nie fo lang, bafj er mit bem 3"9c *>« 9308^ öerglidjen merben fönnte. 93on

"•JcahrungSmangel gepeinigt, rotten ftd) bie Semminge, jene munteren unb anjicf)enbeu 33emohnet

ber norbifd)en Gebirge unb Ebenen, in großer SJlaffe jufammen unb manbern nun gemcinfd)aftlid)

in bie üefe hinab, fe^en fogar über 3!}teeredarme, gehen aber babei faft regelmäßig \\i ©runbe;

fübafrtfanifche Elntilopen, ba§ 3fientt)ter unb ber 33ifon, bie mtlben ©fei, bie Sechunbe unb Söale

treten aui bemfelben ©runbe nod) mettere SSanberungen an; einige ftlcbermäufc i)ahen fogar

einen befchränften 3ug: allein atte biefe Steifen flehen unenblid) meit hinter benen ber 93ögcl jurürf.

S)ai ßeben ber Säugethiete ift öicl einförmiger aU baö bet bcmeglid)cn ßuftbemohnet. 33lofj

bie gcfd)eitctcn Elrten fuchen in biefcä Ginetlei einige Sfbmechfclungen ju Bringen, inbem fie fid) auf

irgenb metd)c EBcife mit eiuanber unterhatten. E3ei bem großen Raufen tljeilt fid) ber Sag in

^reffen unb Schlafen, Schlafen unb ^reffen. S)ic 93runftjeit ücränbcrt bicfeS 33etragen immer.

Sie ift bei btn metften Säugcthieten an einen beftimmten 3ahtcSabfd)nitt gebunben unb fällt
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entweber in baS Srüf/jahr ober in ben £crbft ober aud) fclbft in ben Söintcr, je nadjbcm baS 33}ter

längere ober für^ere 3eit träd)tig gel)t. 3Me Safc« ober SSurfjeit ber Säugetiere nämlid) ifi

regelmäßig ber ftrühltng, welker für baS 3unge ober für bic fäugenbe %ltt reid)lid)e Nahrung

bietet; unb ber Soweit entfprict)t nun bie »runftjeit. SBäbrenb berfelbcn jeigt ftd) ba« Säugetier

oft in gonj anberer SBeife als außerbem: bie männlichen £r)iere, Welche fid) jonft nidjt um bic

toeiblidjen betümmern, finben fid) bei biefen ein unb befunben eine große ©rregung il)reS Seiftet

xtnb'SeibeS. 9)lit ben junetjmenben ©cfürjlcn ber Siebe wächjt bie @iferfud)t unb ber £>aß gegen

etwaige Nebenbuhler; heftige kämpfe werben äWifdjen biefen auSgefodjten unb Äampfluftige ju

bcnfelben burd) lautet ©freien eingeladen; felbft in ber Seele beS furdjtfamftcn Säugetieres

tegt fid) ber 9)lutt) unb bie ßampfeSluft. 35er als Sinnbilb ber Feigheit baftet)enbe #afe fämpft

mit feinem Nebenbuhler berhältniemäßig ebenfo marfer wie ber SöWc, wenn er aud) feinen ßicbe«=

gegner nur tüd)tig mit ben SJorberpfoten ohrfeigt; ber furdjtfame ^irfdt) wirb füfjn unb felbft bem

3}tenfd)en gefäl)rlid); bie Stiere jeigen eine namenlofe Söutt); bie Wankt liiere aber jdjetnen gegen

alle fremben @efd)öpfe milber geftnnt ju werben, als fie eS früher waren: bie Siebe nimmt fte bor*

fjerrfchcnb in 9lnfprud). 3n ber berfdjiebenartigftcn 2Beife machen bie 9Jtännd)en it)ren aBeibd)en

ben £of. 3>ie 9lffen werben äußerft aubringltd) unb erlauben fein Spröbetfjun; bie |mnbe bagegen

bleiben liebenswürbig, felbft wenn bie #ünbin nod) fo ärgerltd) über bie ßiebeSerflärungen fid)

ftellt; bie SöWen brüllen, baß bie 6rbe ju crjtttern ferjeint, unb bie oerliebten SöWinnen geberben

fid), als ob fie ifjre 8iebl)aber berfdjlingen wollten; bie Äajjen rufen mit unglaublicher Sanftheit

fehnfud)tSbott nad) bem ©egenftanbe it)rer Schwärmerei, finb aber fo reizbar gegen bie Weben

-

Lutiiev
, baß bie jarten 2önc bei bereu Vlubiicf fofort in ein f)öd)ft wütljenbeS brauchen übergeben

;

bie männlichen Maulwürfe fperren if)r 3Beibd)en augenblirflid) in einen ibrer unterirbifdjen @änge

ein, fobatb eS ftd) ju fpröbe jeigt, unb laffen tt)m hier 3ett, ftet» ju beftnnen; bie SBieberfäuer

fül/ren gleichkam jur $hre beS weiblichen Zweites große Jfämpfe auf, müffen aber fetjen, wie itjnen

ber Siegerpreis oft Oon Feiglingen, welche ben 3weifampf flug benutzen, entriffen wirb jc Slud)

bie SBeibdjcn ftnb iciir aufgeregt, behalten jebod) bie ihnen eigene Spröbigfeit trojjbcm bei unb

beißen, fernlagen, ftoßen ober werjren ftd) fonftwie gegen bie fid) nähernben 2Jiännd)en, beren

3ärtlid)feit fie fid) fpäter bod) gefallen laffen. 35ie Paarung erfolgt bei bieten in ber häßtidjften

unb uns wiberftrebcnbften SBeife; fobalb fte öorüber ift, tritt große öleiebgültigfeit jwifd)en

beiben @efd)led)tern ein, unb bie meiften 9Jlännd)en befümmern ftd) nun gar nidjt mehr um
bie 2Beibd)en , benen fie furj borr)er fo glühenbe ßiebeSerflärungen machten. 3n gcfdjloffener,

länger ali ein 3ab,r währenber 6he t^en waljrfcheinlidh nur einige SEÖieberfäuer, namentlich

mehrere fleine ?lntilopenarten, unb oielletd)t aud) nod) einjelne SBale: alle übrigen ftnb ber fßitl*

ehigfeit jugethan.

3n ber iHeget genügt eine einmalige Begattung ber brünftigen Säugetiere aur SBefrudhtung

alter ÄeimbläSdjen ober ©er, welche für ein unb biefetbe ©eburt jur 6ntroi(felung gelangen,

obgteid} beren gaty in fetjr erheblid)en @renjen fdjwanfen fann. 9Jcef)r aU 24 3"nge wirft lein

Säugethier auf einmal
;

fdjon ihrer 14 ober 16 werben feiten jugleidj geboren. 9llle großen

Säuger gebären weniger unb feltener Sunge ali Heinere, bei benen bie Srrudjt fdjon innerhalb

brei äBocrjen nad) ber ^Begattung aufgetragen unb ba? geborene 3unge in berfetben ^frift aud)

erlogen werben fann. S3ei benen, welche länger al« fedjg 9Jlonate trädjtig gehen, fommt regel«

mäßig nur ein 3ungeS jur Söelt.

Sie (Bcburt felbft geht faft immer rafd) unb leidjt borüber, otme baß irgenb ein mitleibigeö

anbereS ifjier babei betjütftict) wäre. Gin glaubwürbiger 9Jlann hat mir allcrbingS erjählt, baß

er eine folerje Oitlfe bei ben ^auStaj^en beobadjtct unb gefehen habe, wie eine ältere MaUt bie

Wabelfchnur ber Äinber einer jüngeren SJlutter abbiß; bod) ftel>t biefer 9fall bis jefct nod) ju

Oereinjelt ba, als baß wir Oon ihm folgernb ctwaS altgemein OüüttigeS fagen fönnten. Sogleid}

nad) bei öeburt lerft bie «Dtutter ihre kleinen forgfättig rein unb wärmt fie mit ihrem eigenen

Stcbm, XtytTfcbffl. 8. «uftag«. |. 3
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Seibe. Einige 9tagcr bauen öorrjer ein 9lcft unb füttern btefcö mit ihren abgerupften paaren aus,

um eine fanj-te Sötege für iljrc jungen p tjaben; bie große lUcln\al)t aber roitft biefelben auf bic

bloße erbe ober bod) nur in eine nict)t mit 9teft üerferjene #öhle. Sic Wachgeburt wirb öon bieten

Xb,icren, Welche fonft nie Sleifd) anrühren, gierig aufgefreffen, fo 3. 93. öon ben Siegen, Antilopen

unb Stacf)elfd)Weinen.

Sie neugeborenen jungen jeigen einen fetjr berfdjicbcnen @rab ber (£ntwidclung. 23ei ben

33euteltrjieren äf>neln fic einem rotjen Stüde S^ifä; fie »erben aber in bie biefen Ütnercn eigen*

tt)ümlid)e .{pautfaltc am S3aud)e, bie fogenannte lafdje, geftedt unb in ib,r gteidjfam aufgetragen;

bie meiften SRaubtljicre finb blinb, wenn fte geboren Werben, unb öffnen erft nad) einer ober jtoei

28od)en itjre Hugen; biejenigen Säugetiere bagegen, weld)e fpäter ein bewegte* unb ruf)clofe*

Sebcn führen foUcn, fommen fet)r auägebilbet jur 3öclt unb ftnb im Stanbe, ib,rer 2Kutter fd)on

wenige Stunben nad) ber ©eburt ju folgen, bebürfen aber aud) am längften ber Wild). 3lHe

tjötjeren Xb^iere gebären feljenbe 3ungc, welche jebod) fo Ijülflo« finb, baß bic Wutter fic Wochen*

lang mit ftd) herumtragen muß ;
beäljalb fehlen mir bic Äinber ber Riffen unb glebcrmäufe lange

3eit mit allen öier ©liebem feft angeflammert an ihrer 5)iutter hängen.

3ebe Säugetf)termutter liebt if)re Äinber ungemein unb bertheibigt fic mit 3toöfefcung it>rc«

eigenen geben« gegen jeben Ocinb, felbft gegen ben 2ktcr. Siefer befümmert fid), ftreng

genommen, gar nid)t um fie, ja, wirb ifmen im ©egeutrjeii oft gerabeju gefährlich, tnbem er fic

auffrißt, toenn er it)rer r)abtjafi werben fann. Selten nimmt er mittelbar 2t)cil an ber Pflege unb

(frjiefjung feiner Sprößlinge: er bertr)cibigt fie nämlich jumeilen, wenn ber ©efammthett eine

öefabr brofjt, bei welcher er überhaupt eintritt. Um fo met)r tfmt bie Wlutter. Sic attein

ernährt, reinigt, leitet, ftraft unb fdjüfet, fwrj erjief)t iljre Äinber. Sie bietet ifmen itjre 3t£en

ober jagt fpäter für fie, ledt unb puht fte, führt fie au» bem Sdjlupfwinfel ober wieber in benfelben

jurürf, fpielt mit ihnen unb lehrt fic ifjre Wahrung erbeuten, gibt ihnen Unterricht im Saufen,

.Qlettcrn, Schwimmen rjält fic wohl aud) burd) Strafen junt ©cljorfam an unb lämpft für fie

mit jebem geinbc, mcldjcr es mögen folltc, fie anjugreifen. Sie Ciebc mad)t fie erfinberifd) , frteb*

tiebenb, milb, Reiter gegen iljrc
s
Jlact)fommenfetjaft , ober aud) t)eftig unb Wüthenb, bösartig unb

lornig nad) außen r)in. Sie lebt unb forgt bloß für tfjrc fiinber unb fdjetnt, fo lange fte biefe

bollftänbig in Wnfprud) nehmen, für nidjt« anberee Sinn ju haben. Sclbft ba« ernfttjaftefte Iljier

wirb als Butter tinblid) unb fpielluftig, wenn fein flinb bie« wünfdjt. Of)nc Ucbcrtrcibung fann

man behaupten, baß ihr bic ßiebe unb 3ärtlid)fcit , ber Stolj unb bic 3rreube ber Butter an ben

fingen abliefen finb : man muß nur einen £unb, eine Äafoe, ein ^Jferb , eine ,Sicge in Oefcllfdjaft

il)rcr Sprößlinge beobachten — feine SJienfdjenmutter fann ftol^cr als fte auf ifjr .(linb fein.

Unb fic Imbcn aud) bae bollfte 9tcd)t baju ; benn alle jungen Säugetiere ftnb , wenn fte nur erft

einigermaßen #err if)rer Gräfte geworben, aflerltebfte @efd)öpfe, welche ja felbft une große

Sreunbe bereiten.

sDtan fann bei jeber Säugettjtermutter wat)rnct)mcn
,
baß fic ifjr Setragen gegen il)re 3"ngen

mit ber ^eit wefentlid) beränbert. 3c metjr bas junge 9?olf tjeranwädjft, um fo fälter wirb baS

9jcrl)ältni9 jwifetjen sBtuttcr unbÄinb: bie 9llte fennt ben 0rab ber Scbürftigfcit bes Ic^tcrcn

genau unb beftrebt fid), wie jebes Xtycx überhaupt, feine 9iad)fommenfd)aft fo rafd) als möglid)

fclbftänbig |U madjen. 2e«t)alb entjieljt fte bcrfelbcn nad) einer gewiffen Säugejeit pnäcbft bie

Wild) unb gewöhnt fte nad) unb nad), if)" Wahrung ftd) felbft ju fudjett. Sobalb btefer ^wed

eactdjt unb bas junge 2\)kx fclbftänbig geworben ift ,
enbigt bie ^ärtlidjfeit jwifd)en ihm unb ber

sDluttcr, unb jeber Xljcil geht nunmehr feinen eigenen 28eg, ohne fid) um ben anberen ju fümmern.

Sic getftig begabteften Xhiere, wie bie ^Jferbc unb .£>unbc, beWeifen uns, baß fid) *Dtuttcr unb

ftittb fchr bnlb nad) ih"r Trennung fo öon einanber entfremben, baß fic ftd), wenn fie wieber

pfammenfommen, gar nidjt mehr fennen, währenb wir bagegen 2?eifpiele haben, baß ba3

gcfd)Wiftcrlid)e Seihältnis jweier 3u"gcn tanfle fid) erhalten fann.
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2>ie jur Erlangung ber Sclbftänbigfcit eine« SäugctljicrcS notljmcnbige 3eit ift faft ebenfo

berfdjieben wie feine ©röße. Unter ben Sanbfäugetlbicren bebarf bet <Dtenfdj entfdjteben bic metfte

3eit ju feiner Sluäbilbung, felbft ber Glefcint wirb efjer groß aU er.

2öal)rfdjcinlid) erreichen nur bie großen Steilufer unb bic größten SJteerfäuger ein IjöfyereS

?llter als ber ÜJIenfd). 3n bemfelben ©rabe, in weldjem bic ßntwidelung berlangfamt ift, nimmt

baS Hilter ju ober umgefeb,rt ob. Sdjon mittelgroße Säugetluere tönnen, wenn fte 3ef>n Starre alt

geworben ftnb, ala greife Spiere betrautet werben; bei auberen tritt ba« ©rcifentljum biellcid)t erft

nad) iioanjig Sohren ein : allein ein Hilter Don breiig Sohren, inmetd)embcr5Jlenfd)bod)befanntlicf)

erft jur botlen 93lütc gelangt, ift fdjon fcljr feiten. S>as ©reifentljum jeigt fid) fowotjl in ber

abnähme ber Äräfte tote aud) im ßrgraucn bc§ £>aarcö uub in ber Scrlleincrung gewiffer Sd)iuud«

jeidjen: fo feüen alte .ptrfctje geringere 0eweif)c auf ali bollfräftige. Ter 2ob erfolgt gewöfmlidj

nidjt burd) Äranfbeitcn, benn biefe finb unter ben freilcbenben Säugetieren feiten, ©eudjen,

weldje in entfeblidjer Söeifc unter gieren unferer Älaffe wütfjen, fommen 3mar aud) bor; bie

SHäufe 3. 33., weldje fid) auweilen in« Unglaubliche bermebren, fterben in 3eit Don wenig SBodjen

in foldjer klaffe bafjin, baß itjre Keinen Seidjname bermefenb bie ßuft toer^eften. «ttein foldjc

ftältc finb bodj nur feiten, unb bie größeren freilebenben Säugetiere fdjeinen bon tfranfbeiten

wenig p wiffen. 93ei iljnen erfolgt ber 2ob gewöbnlid) auä SllterSfdjmädje.

„$as Sljier b,at aud) ein Sd)irffal", fagt Sd)eitlin. „G§ fjängt bon feinen 33erb,ält»

niffen jur Statur unb ben uatürlidjcn Umgebungen 311 bem 9Jicnfdjen, Wenn ei mit ib,m in S3erfcb,r

tommt, 311m Jtjeil aud) bon fid) felbft ab. Oft muß es bes UJlenfdjen Sdjidfal unb ber SJlcnfdj

ba8 bes Tfjtcres tljeilen; es gcM mit ir.rti 31t ©runbe im Breuer unb SBaffer, in ber Sd)lad)t unb

im Kampfe. SJtandjc Sßfcrbe finb gelben, für weldje feine Jhtgel gegoffen ju fein fdjeint, anbere

ftredt bie erfte feinblidje Äugel nieber. SDas junge, fd)öne füllen wirb faft mit ©olb aufgewogen,

bann jugeritten, ju freien, froren SBettrennen benujjt, balb barauf mit Stridcn an eine ßutfdjc

gefpannt, bod) immer nod) mit #afer gefüttert: es ift nod) ber föufjm feines ßutjcfjers, ber Stolj

feines Deiters, Sann getjt es an einen ßofjnfutfdjer über; rofje SJccnfdjen quälen es beinahe ju

lobe. Qi muß bennoefj alltöglid) wie ein Sflabe fliegen; es l)inft, bennod) muß es laufen. 3ft *i

ein Ißoflpferb geworben , fo geb,t ei ifym nid)t beffer. (&i wirb Ijalb ober ganj blinb , feine 29eid)en

unb feine JBorberrüden bluten bom 9liemenrocrlc, fein S3aud) bon 93remfenftid)en. Qin armer, roljer

Stauer Ijat ei für roenige Später auf i'ebcu unb lob gefauft; ei wirb nod) einige %afyxe lang mit

Strob, gefüttert, angeflud)t, mit ben groben Sdjuf)en in bie kippen gefdjlageu unb julcfot, wenn

ei jc^nmal auf ber Straße erlegen, tobtgeftod)en, ober ei frepirt enblid). S)a8 ift ber fttud)

mand)er ?ßferbe, unb biefen ftlud) trägt mand)er eble £unb, maudjer 33är, mancher Süffel, mandjcS

anbere Tb,ier. lagelöb.ner ftnb aud) fte, unb if|r Scben ift ein tntmcrtoätjrcnbcr Streit auf drben.

9Jon ben l)öd)ften Stufen ber (H)re fteigen fte pr tiefften Sd)anbc irab; i^r 3)afetn geb^t bom üppig=

ften Uebcrfluffe bii jum uagenbften junger, bon rafdjer ^ugenbfülle unb S9lüte jur elenbeftcn

ilranfbeit unb ?llter§fd)tt)äd)e irab. ©lüdtid), baß menigften§ ba§ tieffteljenbe Xtyex feinen ßebenä-

flud) nidjt erfeunt, traurig, baß ber 9Henfd) bergeffen fann, baß bie beeren Jb^iere feb,r teob,l

3roifd)en guter unb fd)ted)ter »eb^anblung unterfd)eiben lernen!

„Wnbcre Ilnere aber leben in ©lüd unb Sfteube bon Anfang an bis ju Qnbe. «BtandjeS

^ünbdjen wirb toie ein Ätnb geliebt, geloft, gefüßt, 3U üifdjc getaben, toftbar gefpei^, 3terjten

übergeben, beweint, begraben; mandjer gelehrige unb gutmütige ^unb t)at ein Sdjidfal, beffen

©lüd baSjenigc ber meiften ?Kenfd)en übertrifft, fobaß erfagen müßte: baäßooS ift mir gefallen

auf ba« lieblid)fte, mir ift ein fd)öne§ erbent^eil geworben. Cr barf mit ta^en, mit benfen, mit

reifen, mit genießen, fur3, fo weit er fann, gerabe wie ein ©enfd) t$un; eS wirb an feinem ©rabe

tted) gcfd)lud)3t. 3)tand)cr böllig untauglidje, bifftge .^unb, mand)eä blinbgeworbene^ferb befommt

3 "
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36 (Sin SMidf auf baö gtfctn bcr ©efammttjcit.

bid ju feinem Sterben ein fdjöned (Snabenbrob, roie eä taufenbe Don ^Dcenfdjen, bie e8 beffer

oerbienten uub eher bebfirften, nid)t betommen. Slud) baä Xtyex hat fein Sdjidfal."

2lber nic£>t blojj bie toenigen ^xmätljiete, welche t)ier aufgeführt mürben, müffen bem *Dtenfd)en

jotten mit ßeib unb Üe&cn, mit ib,rcn Äräften, SIeifdt), £aut, £aar, £>orn unb Jünger: er hat

nod) meit mehr fid) unterjocht unb uutybar gemacht, felbft foldje, meldje nidjt mit itjm feine

SBobnung t heilen; 311m ßafttragen, Qittyn unb leiten, jum Kriege mie jur 3atfb, jum ^oft» unb

.£>irtcnbienft, JU ftautlcrfünften unb Äurjmeil müffen fie if)m ihre Äräfte leiten. 3ur Wahrung

bienen ihm itjv <yleifd), ib,ce SMd), t^r Sdjmeer unb fjett, unb felbft itjre eigenen gcfammelten

SJorräthe. Rubere liefern 2Bohlgerüd)c, Spejcrei unb Slrjnetmittel, fet)r Diele müffen if>r ^etj« unb

JKaudjmerf ju feiner ßlcibung, ib,re £mut ju Seber, itjte Söolle ju ©efpinften unb ©emeben, ^ergeben,

nod) anbere liefern -£>orn, Elfenbein, 3^ne »
5i|d)bein für feine Snbuflrte, S)üngftoffe für feinen

2ltfer. Milien foldjen 9tuken fann teilte anbere klaffe bce Ibierreidjcs für und aufmeifen, uub beä>

halb eben finb bie Säuger bei weitem bie toid)tigften aller Ütuere für ben menfdjlidjen -£>auöf)alt;

Deshalb eben fanu man fagen, bafj baö bequeme ßeben bcr 2)tenfchen, rote mir es getoolmt finb, ohne

bie Säugetiere gcrabeju unmöglich fein mürbe. 3lber mir feljen aud) toieberum au«s bem 9tufcen,

mcld)cn bie Säugetiere und gemähren, auä ber treuen £>ütfe, meldjc fie und leiften, aud ber 3)er-

brüberung, meldje fie mit und eingehen, — mie nahe, roie innig berbunben mir, atä bie höcbjt»

ftehenbcu Säuger, mit ben übrigen finb, benen mir unfer 3foch auferlegt haben.
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(Stile ©rbnung.

Sit #o$t(ncre (Primates).

SDie erfte Unterorbnung ber #ochthiere lehrt un8 ben HJtenfchen, bte jtoctte feine nädjften

SBerwanbten fennen.

Söagler nennt bie Slffen „umgewanbelte *Dtenfd)eu" unb wieberb>lt bamit bte uralte

unb bodj immer neue Slnftdjt aller SBölfer, welche mit biefen frauenhaften Söefen berietet haben

unb berfehren; bae 0egcntt}eil feines 9lu§}pruche8 mürbe heutzutage gültigen Slnfchauungen

entfprod^en haben. 9cict)t bie 9lffen ftnb umgewanbelte *Dtenfd)en, fonbern biefe bollfommener

cntwirfelte Slffen ober, falls ein foldjcr Sluäbrud anftofjen fottte, höh« fteljenbe #anbthiere.

SBon ben alten ©ölfern fdjeinen nur bie ©gtopter unb 3nber eine getoiffe Zuneigung für bie

Riffen gezeigt ju h flben. S)ie alten 6gt)pter, auf beren 9lffenWürbigung idt) juriicffotmnen toerbc,

gruben it)re SBtlbniffe in ben unbergänglidjen ?ß,orphtoJ ein unb fdjufen nach it)nen bie Slbbilber

it)rer (Sötter; bie alten 3nber erbauten i Ii neu, wie ihre 9cad)tommen e8 bleute nod) Umn, ^fiufer

unb Tempel. Salomo lief} fiel) jWar ebenfalls Riffen aus Dphit fommen, unb bie JRömer gelten

foldje ju ihrem SeTgnügen, ftubirten, it)ren ßeib jergltebernb, an ib^nen ben inneren 93au be8

*Dcenfd)en, freuten fidt) ber brolligen 9cad)ahmung3fucht ber 2t)iere, liegen fte Wohl audj mitJRaub-

thieten rümpfen, befreunbeten fid) aber nie redjt mit ilmen unb bekannten, ebenfomenig toie

Salome, ba8 „Sfyer" in ilmen. 3)ie Slraber gehen nod) Weiter; benn fie fet>en in ihnen ©ötjne,

@nfet, Urenfel unb SRadjtommen be8 Ungerechten, benen nid)t8 heilig , nidjtS achtbar, nid)t8 $u

gut unb nichts ju fd)ted)t ift, Welche feine Srreunbfdjaft galten mit anberen Öefdjöpfen be8 #errn

unb berftud)t ftnb feit bem Sage, an Welchem fie burd) baS Strafgericht be8 @ered)ten au* *Dlenfd)en

ju äffen betwanbelt würben, bon 9Wal) SBerbammte, meiere Jefct ba8 Söilb be8 £eufel8 unb be3

2lbam8folmea in munberlidjer Bereinigung jur Schau tragen.

3Bir benfen nidjt Diel anber8 al8 bie Strabex. «nfiatt nnferer nädjften SJerWanbten unb biel-

leicht Vorgänger motten auch mir faum met)r in ihnen erfennen als gmbilber unferer felbft unb

fdjlcubetn baS Urttjeil ber Serbammniä auf fte. Daraus erflärt fldt) minbeftenS theilmcife ber mit

gelinbem Chttfefcen gemifdjte 9lbfdjeu aller nicht naturwiffenfchaftlid) ®ebilbeten ober Jöcrbilbcten

bor ben Solgerungen, ju benen 2)arWin8 2eb,re Seranlaffung gegeben hat. 5>er SJtenfd), leiblid)

ein berebelter Sffe, geiftig ein Halbgott, mill nur ba8 ledere fein unb berfudjt mit finbifdjer

3lengftlidt)feit feine näd)ften 33erwanbten bon fid) abjuftofjen, al8 fönne er burd) fte irgenbmie

beeinträchtigt merben.

6d ift beachten8merth, ba§ wir blo§ biejenigen 9lffen mirflid) anmutt)ig finben, Welche bie

wenigfte «ehnlichfeit mit ben SJtenfdjen jeigen, wähtenb un8 alle biejenigen Slrten, bei benen biefe.
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Qx\\t Crbmmjj: $ied)U,Hercj jrctitt Untembnung: 2tff«n.

Ottlppf 0<l "SRtry\ dt» n utii b»< fflorilto; & munnliJxr un6 b mciUicfcr» SdiaM ^f« [rljltrtit-

i»u4 btm *trllner onolomifdjfii 'JJJultum.j

2tcr)nUd)feit fdjärfer ^eröovtxitt, gcrabcju abfdjeulicfj erfd)einen. linier SBiberroiu'e gegen bic

9lffcu bcgvnubet ftc^ ebenforooffl auf bereu leibtidjc rote geiftige ^Begabungen. Sic ähneln bem

SHenfdjeu 3U biet unb flu roentg. 3n ber Ctfeftalt beä 9Jleiifdjcn jeigt fid) baä tioUcnbetc ßbenmafj,

in ber 9lffcngcftalt gibt fidj oft roibcrlidje grajjentjaftigfeit funb. (ftn einiger SBlitf auf boä

Änodjengcrüft bcö $Rcnfcr)cn imb baei bes Riffen jeigt ben in beiber Anlage begrünbeten Unterfdjieb,

roeldjer jebodj feinesmegö ein burdjgrcifenbcr ift, Dietmcljr nur aU ein bebingter, nidjt aberunbc*

bingter aufgefaßt werben barf. ^ebeufattö ift cd unrichtig, bie 2(ffcn aU mt&gcbilbctc öefdjöpfe

ju bcjeidjnen, roie gcroöfjnüdj ju geferjetjen pflegt unb auet) ton mir felbft gefdjerjeu ift. (Sä gibt

bübfdjönc, unb e$ gibt fefjr fjajjlicfjc 9tffen; mit bem *DJcufd)en aber ift bie* nidjt im geringfteu

anbcrl: in einem Gßfimo, 9)ufcr)mann ober s3teuf|ottänbcr fcl;eu roir audj fein Sl»urbilb $tyotto'8.

9tn unb für ftd) fmb bie Mffcn fcljr roofjt ausgeftattetc Iljicrc; mit bem fjödjftftcb/ubeu ^Dlenfdjen

berglidjen, erfdjeinen fie alü 3cvrbilber bca öoUcnbeteren SKJefenS. $od) tjüte man fidj bor atter

Google



3He»|cf> unb «ff<- £ei&e*fo»u. 3roti = uub SBierbänbev. 41
i

Ueberfchwenglichfeit; bcnn ber Affenmenfrf) fpiegelt ftch felbft in ben Augen beS falbabernben

WenfchenberherrltcherS als ©ruber beS 9Jtenfcf)enaffen.

3>ie ßeibeSgröfje ber Affen fptelt in toeiten @renjen: ber @oritta lommt einem fiarfen 2)ianne,

baS ©eibenäffchen einem £id)horne gleich- Auch ber Sau beS ßeibeS ift fe^r belieben, toie bie

im allgemeinen richtigen Beaetdjnungen „SRenfchen-, #unb» unb gichhornaffe" beffer als lange

SBefd&retbungen barttwn. Gtnige ftnb majfig, anbere fdjlanf , biefe plump, jene aierlich gebaut; bie

einen haben ftämmige,
fc
bie anberen fdjmächtige ©liebtnafjen, bie meiften lange, einige furje, ein*

jelne gar leine ©djtoänae. ßbenfo behält eS ftdt) mit ber Behaarung: bei biefen beert ein fpärlidjeö

£aarfleib, bei jenen ein atemlich bitter ^ßelj ben 2eib. Die Farben beS tJetleS, im ganzen büfter,

fönnen bodj auweilen lebhaft unb anfpredb>nb fein, toät)renb bie ber naeften Steile oft gerabeau

grell, für unfer Auge abftofjenb erffeinen.

Die Uebereinftimmung beS inneren ÜJeibeSbaueS ber SIffen ift größer als man, bon ihrer

äujjeren 6rfct)einung folgernb, bermutljen möchte. Daä @eripp enthält 12 bis 16 Brufttoirbel,

4 bis 9 Senbentotrbet, 2 bis 5 irreuabein- unb 3 bis 33 ©djtoanatoirbel; baS ©chlüffelbein ift

fiarf ; bie Unterarmfnodjen finb getrennt unb fel>r betoeglich, bie £anbtouraelfnochen geftreeft, bie

ber ginger aber tl/ciltoeife berlümmert, toäb,renb an ben grüßen gerabe ber entgegenfefebare Daumen

aufhat. Der ©djäbel ift feb> berfdjieben geftaltet, je nachbem ber ©chnnuaentheit bor- ober aurücf*

tritt unb ber #irnlaften ftd) ertoeitert; bie Augen liegen bom, in ftarf umraubeten #nocf>enhöhten,

unb bie Sodjbogen fteljen ntdt)t bebeutenb bom ©cfjäbel ab. DaS @ebifj enthält alle 3aijnarten

in ununterbrochenen JRei^en, b. % ohne Süden atoifchen ben toerfdjicbencn 3ä£)nen: bier ©chneibc*

3äb,ne, atoei oft aufjerorbenttich unb toie bei Scaubthieren enttoicfelte Sctaähne, atoei ober brei

ßfief« unb brei SHaljlaälme in jebem ftiefer pflegen eS au bilben. Unter ben SJtuSfeln berbienen

bie ber $änbe unfere Beachtung, toetl fie im Bergletche au benen ber aflenfehenhanb aufjerorbentlich

bereinfact)t erfcheinen. Der Äet)ltüpf befähigt nicht au einer ©prache im menfdjlidjen Sinuc j bie

faefartigen (frtoeiterungen ber Suftröh« bagegen begünftigen gettenbe, Ijeulenbe Baute. Befonberer

Grtoähnung toerth ftnb bie Bacfentafdjen, toeldje einige Affenftppen beftycn: Ausbuchtungen ber

SJiunbhöhlentoänbe, toeldje bürde) eine hinter bem SJcunbtoinfel gelegene ßeffnung mit ber SJlunb»

hö^le in Berbinbung fielen unb aur aeittoeiligen Auffpeidjerung ber Nahrung bienen. Bei ben

SJteerfafcen, «Dlafafen unb Fabianen erreichen fte bie höchfte Cnttoidtelung unb aieb>n ftch tiefer

herab als ber Untcrfiefer; bei ben ©chlanfaffcn berringern fte ftch bis auf ein fct)r fleineS ©äcfct)en;

ben 2Renfehenaffen tote benen ber 9teuen Söett fehlen fie gönntet).

ERan nennt bie SIffen oft auch Biert)änber unb ftetlt ihnen bie 3toeihänber ober

SRenfdjen toegen beS abtoeict)cnben ^anb« unb SufebaueS als grunbberfchiebene Spiere gegenüber.

99eibeS ift falfdt) : bie SIffen ftnb feine SJierhänber, unb bic ^^ei^anbet unterfdjeiben ftch burdj

ihren $anb- unb Sufjbau toohl merflich, aber nicht granbfäfoUch. öiebel öerftchert atoar, bafj

„33erflteichung beiber i)änbe bie behauptete Slbftammung beS SKenfchen bon ben Affen als burdmuS

unmöglich ertoeife unb legerer UnbilbungSfühigleit betunbe"; auf biefen AuSfpruch ift jebodh fein

GJemieht au legen : beim eine unmittelbare Slbftammung beS 2Jtenfcf|en tion ben je^t lebenben SIffen

hat toeber 3) arm in noch einer feiner Slnt)änger ober Vorgänger behauptet. Vergleicht man
^enfehen» unb Slffenlmnb unb SJtenfchen« unb Slffenfu^, fo mitb man aunächft erfennen müffen,

ba§ bie einen toie bie anberen nach benfelben ©runbgefe^en gebaut finb. 2Ran toirb bemgemä§

enttoeber auch ben SJlenfchen au ben aHerfjänbem rechnen ober aber bie SIffen Stoeihanber nennen

münen. «>elb|treoeno bin ich toeit entfernt, ote Jüer|CQicocngett bon .pano uno öujj bei aJcenfcg

unb Affe toegleugnen au tooHen, flelle aber in Abrebe, ba& biefer Unterfchieb beS SaueS ju einer

fo toeit gehenben Trennung, toie fte auf $anb unb Oru| begrünbet toorben ift, berechtigen fönnte.

Um meiner ^Behauptung eine @runblage au geben, bcfdi reibe ich ^anb unb Tsub eines

jungen lebenben ©chimpanfe. Die mittelgroße ^anb crfcfjcint ihrer ©chmatheit halber fel;r lang

:

ihre Breite, in ber Witte beS #anbtellerS gemeffen, beträgt nur 5 Gentim., ihre Sänge bagegen
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ffletipfct bei toeiHKftm Qutmmi.
Wotlmonta.

: !imml5<f» t>tt «rüllaffm (wrßt8&«t)-
«tüllafft.

(flu» Dutt ©ttlina anatomifdpn TOtifmm.)

S3rcn))at>ian.
9K»»rfa|t.

13 (Sentim. Ser Säumen ift auffaUcnb Hein, fdjtuadj unb fo furj, bog et aufammengetegt

nut bie (ftnlcnfung beS ^ctflfftuQcrd erreicht 2>i« Singer, toeldje äufjerlid), rote beim 'iJknfdjen,

in ber Hälfte ber £anblänge getenfen, unb ftdf) ebenso roie fyier abftufen, ftnb bebeutenb fräftiger,

jumal birfer alä ber Säumen
;
namentlich gilt bieS für Glittet« unb SRingftnger, Wogegen 3eiöc " u"b

Äleinpngcr aumal im 33ergleicf)e ju ben menfd)licf)en fdjroädjer erfd)einen. SCuffaUenb furj ift bad

ftagclglieb ber ginger, roeldtje aufjerbem einen burdjaug regelmäßigen S8au jetgen. MeWägel ftnb

im SöerfjältntS ju ben menfct)ttd)en Hein. Ser Säumen fann ben übrigen gingern ebenfo roeit ent«

gegengefefct werben, roie bieä an ber mcnfdjlicfjen ^>anb ber gall ift; aud) bie ginger laffen ftd^

faft ebenfo roeit roie bie ber mcnfdjlicfjen £>aub fpreijen; bodt) fetjeint bie huHfürlidje <8croeglid)feit

ber gefammten .£>anb, obgleich fte allen bon mir angeftellten SBeroegungen im ganjen unb einzelnen

roillig folgt, befct)ränfter ju fein als bie ber unferigen. Ser gu| ifl faft genau ebenfo lang roie

bie .§anb, 12,8 ßentim. nämlid), erfcfjeint jebodf) breiter unb ift bieS Don ber (Sinlenfung ber $tf)tn

wirflief), ba l)ier bie ©reite reidjlictj 5,5 Gentim. beträgt. Sie 3«Vn bertjältniämäfjig länger

alä bie menfdtjlidjen unb namentlich bie Saumenjetjen ftarf entroicfelt; benn roäljrenb bie Sänge

ber SJcitteljelje 3,8 Gentim. beträgt, mißt btc Säumende 4,6 Gentim. fie^tcre fann auch ebenfo

gut unb ebenfo roeit, roie ber Säumen ben anberen gingern, ben übrigen 3*f)en entgegengefc^t,

aber ebenfo ofme fonberlidtje Wnftrcngung an biefelben fo feft angefdjloffen roerben, bafj fidj beibe

einzig unb allein in ber GinlenfungSftefle nicht berühren. 3m übrigen ätjnelt ber gufj bem menfdj-

licljen in jeber .§infitfjt, biö auf bie ^autfalten ber ©ofjle fogar, obfdron biefe erflärlidjerroetfe

einen etroa* anberen, buret) bie größere 33etueglict)feit ber Säumende bebiugten Verlauf tmben.

-franb unb gujj ftnb btö ju ben Änödjeln mit paaren befleibet, Don tner an aber natft.
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Sott id) ba« Ergebnis meinet Söcrgletdjung in wenige 3Borte jufammeuftelten, fo tauten

biefe, bafj ich aufjer Stanbe bin, einen-burdjgreif enben Unterfdjieb jwifdjen beiben aufeufinben.

Selbftbetftänbltch weichen beibe ©liebet bon ben entfpredjenben be« SJtenfcfjen ab ; beibe aber ftnb

genau nad) benfetben ©runbjügen gebaut, unb bie SJerfdjiebenheit ber Gntwtcfclung barf Wohl auf

bie Serfduebenheit bet SJerwenbung jurüdgefüb/rt Werben. 2)afj auch bei anberen SIfjen bet ©egen«

fafc jwtfdjen |>anb unb Su§ erftd^tlid^ ift, teb^tt ein SJlicf auf bie umfteljenb gegebenen 9lbbttbungen.

Ungeachtet bet gtofjen aehnltdjfeit jwifdjen SJlenfd^ unb tüffc Iajfen ftdj Unterfdjeibung«-

metfmate aufftetten; nut batf man benfelben nicht au«nahm«weife ein gröfjere« ©ewicht beilegen,

al« man fonft bei Söergleicrjung berfd)tebener Säugetiere ju tt>un pflegt. £et ^agete, behaarte

2eib oljne ©efäfj, bie langen 2trme, bie bünnen 33ctne ohne SBaben, bie ©efäfjfdjwiclen bei einem

großen Xr)eile bet bitten, bet bieten jufommenbe lange Sdjwanj unb bor allem bet tfuetiferje

£opf mit bem rüdtiegenben unb Üleinen Scfjäbct unb ben eingebogenen bünnen Sibben ftnb ftenn»

jeidjen bet Slffen, welche at« gegenfäfoliehe bon benen bet 3Jienfcr)en aufgefaßt werben bürfen.

Ofen betreibt bie äffen im Sergteid&e ju bem «Kenfchen mit fotgenben SBorten : „$ie

Slffen ftnb bem Sttenfäen ähnlich in alten Unfttten unb Unarten, Sie ftnb boshaft, falfch, tücfifcr),

biebifdj unb unanftänbig, fte lernen eine SDtenge Sßoffen, finb aber ungeljorfam unb berberben oft

ben Spaß mitten im Spiele , inbem fic bajhnfdjen einen Streich machen Wie ein tölpelhafter -£jan««

wurft. (Si gibt feine einzige Üugenb, meiere man einem täffen jufdjreiben fbnnte, unb noct) biel

Weniger irgenb einen 9hifcen, ben fte für ben 3Jcenfcfjen tjätten. SBadjeftetjen, Aufwarten, berfdjie*

bene SHnge holen, ttjun fie blofj fo lange, bi« fte bie Narrheit anwanbelt. Sie ftnb nur bie fdjtedjte

Seite be« 9Jcenfd)en, fowohl in leiblicher wie in ftttlicher £tnftcht."

6« läfjt fiel) nicht leugnen, baj? biefe Sdjitberung im Wefenttidjen nicht unrichtig ift. SGBir

wolten jeboch auch 9egm bie 2tffen gerecht fein unb bürfen be§r)atb wirflid) gute Seiten berfelben

nicht bergeffen. Ueber ihre geiftigen Gigenfdjaften in (üinem abjuurtheiten, ift nidjt gerabe leicht,

weil bie ganje SibPfchaft ju biete fich Wiberfpredjenbe (Stgenthümlidjfeitcn jeigt.
sJJtan mufj freilich

anerfennen, bafc bie Stffen bo«haft, tifiig, tütfifer), jornig ober wütfjenb
, rachfüchtig, ftnnlich in

jeber £inft<ht, jänfifch, tjerrfcfj« unb tauffüchtig, reizbar unb grämlich, futj leibenfehaftlich ftnb,

batf abet auch bie fllugb>it unb SKunterfeit, bie Sanftheit unb 3Jtitbe, bie greunblichfeit unb

3utraulichfeit gegen ben Sföenfchen, ihte UntcrhaltungSgaben, ihre erheiternbe (Ernfthaftigfeit, ihre

©efetttgfeit, ihten SJtutfj unb iht (Einfielen für ba« 2Sohl ber ©efammtheit, ihr früftige« »er«

theibigen bet ©efeEfdjaft, weichet fie angeboten, fetbft gegen ihnen überlegene gfeinbe, unb ihre

oft fehr unfchulbige Suft an Spielereien unb ftetfereien nicht bergeffen. Unb in einem fünfte finb

fie alte grofj: in ihrer Siebe gegen ihre Äinber, in bem SJUtleiben gegen Schwache unb Unmünbige

nicht allein ihrer Slrt unbgamilie, fonbem felbft anberer Crbnungen, ja fogar anberer Staffen

be8 3%itTTtid)%. 2)er Äffe in feiner ftnnlichen Siebe ift ein ©d)cufal; et fann aber in feiner fitt-

lirfjen Siebe manchem Wenfchen ein ^Borbitb fein

!

1 te geiftige ^tudbitbung, toetche bie Riffen erreichen fön neu, erhebt fte .jtuar nicht fo hoch übet

bie übrigen Säugettjiete, mit x'tuc-fcljluf; be^ MUmfdjcn, ftettt fte aber auch nicht fo tief unter ben

SJcenfdjen, als bon ber einen Seite angenommen, bon ber anberen behauptet roorben ift. 2>ie

§anb, toelche ber 3lffe beft^t, gemährt ihm bor anbeten Styeten fo gtofee IBotjüge , ba& feine

Seiftungen theitmeife größer erfcheinen, al8 fte ftnb. Gl ift gelehrig, unb ber Nachahmung«»

trieb, welchen biete feine« ©efchtechtc« bert^en, erleichtert e« ihm, irgenb eine Äunft ober 2fertigfeit

3U erlernen. 2)e«haUj eignet er ftch nad) furjet Uebung bie berfd)iebenartigften Äunftftücfe an,

welche einem £>unbe j. 58. nur mit grojjer 3Jtühe gelingen. Slttein man barf nie berfennen, ba| er

ba« ihm ©elehrte immer nur mit einem geWiffen Söiberftreben, niemat« aber mit greube unb

Sewufetfein auSfühtt. 6« h<M nicht fchwet, einen Slffen batan ju gewöhnen, mit SJleffet unb ©abet

ju effen, au« ©täfern ju trinfen, bleibet an^uaiehen, ihn jum drehen be« aSratfpieße« ober aum
Bafferhoten tc. abjurichten; allein er wirb foldje« nie mit berfetben Sorgfalt, ich möchte fagen
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©etoiffenhaftigfeit, tlwn toie ein tooljleraogener <£>unb. SJafür hoben toir bcu .fpuub aber aud)

3at)rtaufenbe hiuburd) gepflegt, gelehrt, unterrichtet unb ein gonj anbereS ©cfdjöpf auS ihm

gebilbet als et toar, toät)tenb ber Äffe feine ©elegenljeit ^atte, mit bem «Dtenfdjen in nfl^ete

SJerWnbung au fommen. SöaS Äffen leiften fönnen, toirb au« bem nadjfolgenben Verborgenen

unb bamit ber SBetoeU geliefert toerben, bafc man 9tedjt t)at, fie S" b*n flügften aller Spiere ju

jähleu. Gin h<>her ©reib Don Ueberlegung ift ir)nen nicfjt abaufpredjen. ©ie befitjen ein bortreff*

lierjeo ©ebädjtniS unb toiffen ifjre Erfahrungen berftänbtg au Bennien , mit tohflicher ©djlauheit

unb Siifl itjre SJortheile immer toahraunet}>uen, befunben überrafchenbeS ©efdnd in ber S3et*

ftcllung unb laffen eS ftd) oft nidjt merfen, toeldje tjeillofe Äbftdjt fie in it}rem ©elurne ausbrüten,

Hüffen ftd) ©efaljren getoanbt au entaietjen uub finben treffUcr) bie «Kittet auf, gegen fie ftd) 3u

wahren. Äud) ©emütb, mufj ihnen a«evfannt toerben. ©ie finb ber Siebe unb Zuneigung fähig,

bcftfcen Sanfbarfeit unb äufjern tb> SBohltoollen gegen bh jenigen, toeldje ihnen ©uteS traten. Gin

Fabian, tocldjen idj befafj, bewahrte mir unter allen Umftänben feine unöerbrüdjlidje Zuneigung,

obgleich er leidjt mit jebermann örrcunbfdjaft fdjlofj. ©ein $era fc£;icn jeboct) blofj für bie Siebe

]u mir .Kaum au hoben; benn er big feinen eben getoonnenen Sreunb, fobalb idj midj tt}m unb

biefem nafyte. Gine ähnliche Gugheraigteit habe idj bei alten Ärten ber Drbnung, toeld)e id) beob*

achten tonnte, toafjrgenommen. Sie Siebe, toeldje alle Äffen gegen ihresgleichen betätigen, fprtdjt

ebenfalls für ein tiefeS ©emütfj. ©et)r btele 2^iere berlaffen bie Jfranfen it)re§ SterbanbeS,

einige töbten, anbere freffen fte fogar: bie Äffen berfudjen felbft it)re lobten toegaufctjleppen. 2>odj

ift it)re 3uneigung ober Siebe im allgemeinen ebenfo toettertoenbifdj, toie fie felbft eS finb. 2)tan

braucht bloß baS Äffeugeficht au ftubiren, um ftdj hierüber dar au toerben. ©eine Setocguctjfeit

ift unglaublich grof. 3n ebenfo raferjer toie unregelmäßiger Ofolge burdjlaufcn eS alle nur benf»

baren ÄuSbrfirfe: grrcunblidjfeit unb 2öutt), G^rlidjteit unb lüde, Süfternb,eit, ©enu|fucr}t unb

anbere Gigenfdjaften unb Seibenfdjaften mehr. Unb nodj toitt eS fcr}einen, als fönne baS ©eftd)t

ben Äreua« unb Cuerfprüngcn beS ÄffengeifleS Emtn folgen.

£>erborgeboben au toerben berbient, bafj alle Äffen, trofe it}reS JBerftanbeS, auf bie albernfte

SBeife überlifiet unb getäufdjt toerben. 3t)re Seibenfrtjaften tragen f>dufig einen oollftänbigen

Sieg über ihre ßlugljeit bauen, ©inb jene rege getoorben, fo achten fie aurf) bie plumpefte Ofalle

nidjt met)r uub öergeffen i^re ©ict)ert)eit gänalid) über ber ÄbHdjt, ib^rer ©ier au frötjnen. ^ie

Malaien tjötjlen tjarte Äürbiffe burd) eine Heine Deffnung aus unb füllen fie mit ©tüdfen bon

9lab,rung, namentlidi mit 3uo!er ober mit 2rrüd)ten, toeltfje bie Äffen gern freffen. 3)iefe atoängen,

um au itjvcr SieblingSfpeife au gelangen, ib/re ^änbe buret) bie enge Oeffuung unb erfaffen ein3 ber

©tüde mit folct)er ©ier, ba§ fie ftd) lieber fangen als baS einmal Grfafjte toieber loSlaffnt. 3n
folctjer SSeife beljertfdjen bie Seibenfdjaften audj bie flügften Äffen — juft toie fo mandje 5Jtenfct)en.

06 man beSt)alb berechtigt ift, itjren SJerftanb au unterfrfjfifoen , möchte au beatoeifelu fein.

S)ie Äffen toaren in früheren ©djöpfuugSabfdjnitten über einen größeren 3^eil ber Grbe

üerbreitet als gegentoürtig; benn fxe Rauften im füblidjen Guropa, in Sranfreid) unb Gnglanb.

©egenmärtig befdjrünft pdj it)r SSaterlanb auf bie »armen 2b,cire ber Grbo. ©letd)mä§ige SBärme

ferjeint Sebendbebingung für fie au fein. Ginige Fabiane fteigen atoar aiemlict) t)od) im ©ebirge

empor unb ertragen geringere SEöärmegrabe, als man bermutfjen mödjte; faft alle übrigen Äffen

aber finb gegen flälte t)öct)ft empfinblid}. 3eber Grbttjeil beftfet feine eigenen Ärten, Äften mit

Äfrifa toenigftenS eine gemeinfdjaftlid). 3n Guropa tommt nur eine Ärt uor, unb atoar in einem

euuigen 2rupp, toeldjer an ben gelfentoänben ©ibraltarS unter beut ©dju^e ber ©efajjung biefer

Seftung lebt, ©ibraltar ift übrigens nidjt ber nörbtidjfte Ort, toelctjer Äffen befikt; benn ein

japanifdjer SWafafe geb,t nodj toeiter nadj Horben hinauf, ettoa bis a"»> 37. ©vabe nörblidjer

breite. 9lad) ©üben au reichen bie Äffen ungefähr bis aum 35. ©rabe fübli(t)er SBreite, bod) nur

in ber Älten SBelt, toährcub fid) ber S3erbreitungSfreiS ber 9teutoeltSaffen blofi uom 28, ©rabe

ndrbüdjer »reite bis aum 29. ©rabe füblidjer SBreite erftredt.
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2>er S3erbreitunggfreig einer 3lrt ift jiemltcr) bcfdjränlt, obwofjt eS Porfommt, bafj in ent«

femten ßänbern eine« unb begfelben Srbt^eit« geWiffe, ftd) fel)r ät)nlid)e Birten einanbet Pertreten.

Die «Dte^rjab^l ber «ffen gehört bem Sßalbe an; nur ein Heiner £h>it lebt auf felftgen

©ebirgen. 3l)re Stugrüftung weift fte auf bag Älettern t)in: Säume bitben bab>r itjren ßieblingl-

aufenthalt. Sitte gfelfenaffen bewegen fidt) auf biefen ungefcljidt, befteigen fte aud) blofj im 9cott)falle.

Die 9lffen gehören uuftreitig )u ben lebcnbigften unb beWeglid)ften Säugetieren. So lange

fte auf «Raljrunggerwerb ausgeben, ftnb fte rtid^t einen Slugenblid lang ruf)ig. Sdjon bie «Dtannig«

fattigfeit ib>r «Rabling bebingt bieg. 3b>en ift alle* ©eniejjbare redjt. örüd)te, ^wiebeln,

.Quollen, SShttjeln, Sämereien, 9lüffe, Jfatogpen, SBtätter unb faftige ^flanjenflengel bitben ben

Haupttfjeil it)rer «Dtatfljeiten; ein Äerbtbjer aber Wirb aud) nidjt Perfd)mäl)t, unb ©er, junge

SBögetd)en tc. ftnb ßederbiffen. 2>a gibt eS nun immer etwa* ju beguden, ju erl)afd)en ober abju-

pflüden, 3U beriefen unb ju loften, um eg entweber ju genießen ober audj wegzuwerfen. Soldje

Unterfudjungen erforbern totel Bewegung; beifjalb ift bie ganje SBanbe niemals rutjig. Sie Sorge

um bag liebe grutter fdjeint grofj ju fein: fogar ber gewaltige (Siefant fott feine trüget befommen,

wenn er fo breift ift, an ber Hffentafel — unb bag ift ber ganje, grojje SBalb — fdjmaufen ju

Wollen. Söon 6igentt)unt Ijaben bie ©d)elmc äujjerft mangelhafte Begriffe: „2Bir fäen, aber bie

9lffen ernten", fagen bie Araber Cft»Subäng. Selber unb ©arten werben Don allen 9lffen aU
l)ßd)ft erquidüdje Orte angefeljen unb nadtj SRögtidjfeit gebranbfdjatft. 3eber einzelne 9lffe Oer«

wüftet, wenn er bieg tfmn fann, zehnmal meb^r, alg er frijjt. ©egen foldje Spifcbuben Ijilft Weber

Sd)tofj nod) Siegel, Weber ^ag nodt) SRauer; fic öffnen Sdjlöffer unb feigen über dauern l)in»

weg, unb wag nid)t gefreffen werben fann, wirb Wenigfteng mitgenommen, ©olb unb Gbelfteine

auet). 9Jhn mujj eine ^Iffcn^erbe felbfi gefeb>t b>ben, wenn fte auf Staub auSjie^t, um begreifen

ju lönnen, bafj ein ßanbwirt ftd) b>lb tobt über fte ärgern fann. grür ben Unbeteiligten ift bie

Beobachtung ber ftdt) Wäfjrenb beg JRaubjugeg in i^rer ganjett 9tegfamfcit jeigenben ©efdjöpfe

freitidt) ein lüum unterljaltenbeS Sdjattfpiel. 58tte Sänfte gelten. @S wirb gelaufen, gefprungen,

gevettert, gegaufelt, im «Rothfatte aud) gefd)Wommen. £>ie ßünfleleien auf bem ©ejweige über«

fteigen aUen ©lauben. 9lur bie *JJtenfd)enaffen unb ^aoiane ftnb fd)werfätlig, bie übrigen Pollen*

bete ©aufler: fte fdjeinen fliegen ju Statte*, Säfee Pon fedjg big ad)t «Dieter Sprungweite ftnb

ifjnen Spa&; Pon bem SBipfet eines Saume« fpringen fte aeb> «Dieter tief b^ernieber auf baS 6nbe

eine« Slftel, beugen benfelben burdt) ben Stofe tief l)crab unb geben ftdt), wäb^renb ber 9lft jurüd=

fdtjnettt, nod) einen mädjtigen Sdt)wung, ftreden SdjWanj ober Hinterbeine al§ Steuer lang auö,

unb burd)fliegen wie ein $fetl bie Suft. Sofort nad) glüdlidtjer Bnfunft geb^t ti weiter, aud) burdj

bie fürd)terlid}fien 3)ornen, al$ Wanbele man auf getäfeltem Sufjboben. Q[nt Sdjlingpflanje ift

eine f)öd)ft bequeme treppe für bie Slffen, ein Saumftamm ein gebahnter 2üeg. Sie flettcrn Por«

unb rürfmärtä, oben auf einem Slfte l)in ober unten an ib,m Weg; Wenn man fte in einen SBaum*

Wipfel wirft, erfaffen fte mit einer £anb ein 3n>eiglein unb Rängen an ib,m gebulbig, bis ber 3lft

\m Wh he fommt, fteigen bann an ilim empor unb fo unbefangen Weiter, aU hätten fie ftdt) ftet*

auf ebenem 33oben befunben. ©ridt)t ber 3ro^S/ f° faffen ft
e int 'SaUtn einen jweiten, ffält btefer

aud) nidt)t, fo tt)ut e% bodt) ein britter, unb im «Jlot^faUe bringt fie ein Sturj audt) ntd^t au^er

Raffung. 2Ba3 fte mit ber SJorberljanb nidt)t ergreifen fönnen, faffen fte mit ber £interb>nb ober

bie neuweltlid)en Slrten mit bem SdjWanje. S)iefer wirb Pon aUen al« Steuer angewanbt, Wenn

weite Sprünge auSgefßfjrt werben foHen, bient aud) fonft nod) ju ben Perfd)iebenften 3weden, fei

cö felbft aU eine Seiter für ben nädjften. SBci ben 9ceuwelt8affen Wirb er jur fünften — nein,

jur erften ^anb. XHn ilim ^ängt ftdt) ber ganje ;Hffc auf unb Wiegt unb ' taufett fiel) nadj belieben;

mit i^m l)olt er fid) 9lat(rung attg Spalten unb 9t ifyen ;
ib^n benufet er alä 2reppe für fidt) felbft

;

er bient anftatt ber Hängematte, wenn fein Aigner «JJtittagSru^c galten Witt.

3)ie ßeidgtigfeit unb 3ierlid^feit ibrer Bewegungen jeigt ftdt) übrigen« nur beim Älettern. %n
biefer Sejie^ung leiften felbft bie «Dtenfdjenaffen erflcdtid)e8

, obgleid) fie, wenigfteng bie fwb«
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begasten, met)t nadj Slrt eines SJtenfdjen als nadj Slrt anberet OrbnungSberwanbten Ilettem.

Set ©ang ber SXffen ift immer merjr ober weniger blumb unb fdtjtocrfäUig. Eteettafeen, flJtafafen,

SRoH- unb flratlenaffen getjen nodj am beften, fdjon bie Fabiane aber tjumbeln in fbaßfjafter

SBeife batim unb bewegen it>ren biefen Lintern babei fo auSbrudSbolt, bafj e* auSftetjt, als um Uten

fte einen beutfdjcn Sauerntanj aufführen. 2)er (Song bet SRenfdjenaffen ift faum nodj ©ang ju

nennen. 3Bäf)renb jene mit ber ganjen Sot|le auftreten, ftüfocn biefe ftdj auf bie eingcfdjlagenen

,ttnöd)el ber ^finget üjret #änbe unb Weifen ben ßeib fdjwetfätlig bortoärtS, fo baß bie Sfüfec

jwifdjen bie $änbe ju fler)cn fommen. S)abci wetben letztere feitlidj aufgefegt, unb bie Xtjiere ftüfcen

ftcr) atfo auf bie eingefdjtagene gauft ber #ünbe unb auf bie Slußenfeite ober äußere .Üante ber

5üße, beren flJHttetjeben oft ebenfalls unter bie ©otjle gelrümmt wetben, wogegen bie große, weit

abftefjenbc 3*l)t als wefenttiebe <Stü|}e beS ßeibeS bient. Stur bie ©ibbonS fdfjeinen nidjt im ©tanbc

ju fein, in foldjer SGBeife ju laufen, geb,en bietmebr auf bem Soben in ber Kegel aufredet, ftreden

babei alle 3c^n auS, fpreijen bie S5aumenjef)e big ju einem redeten SBtnfel Dom Sußc ab, unb

fjalten ftdrj mittels ber auggebreiteten Sirme im ©leicfygewidjte, reden biefelben audj um fo weiter

auS, je fdjnelter fte forttrippeln. 33om ©orilla fagt man, unb bie SergliebemngSfunbe beftätigt

eS, baß er am letdjteften aufredet gebe; nadj eigenen ßrfatjrungen bermag ber £fdjego mit gerin»

geter Slnftrengung ju boller $öt)e ftdj aufjuiidtjten unb geljenb länger aufgeridjtet fid^ ju erhalten

als jeber anbere Slffe, beffen Bewegungen idj beobachten tonnte. Studj biete .ftunbS-, UteuWettS»

unb fetbft Ärallenaffen bermögen längere ober {ürjere 'Striefen aufrecht geljenb jurüdjulegen

;

alle aber fallen, wenn fie baS ©leidjgcwidjt nidjt länger erhalten fönnen, auf bie SJorberglieber

nieber unb geben bei emfterem Saufe, beifpielSWeife Wenn fie berfolgt werben ober jum Äambfe

fdjreiten Wollen, ftetS auf allen 33icren. 2)ie beigegebenen lafetn bringen berfdjiebcne «Stellungen

ber SJlenfdjen», fpäter folgenbe Slbbilbungen foldje ber übrigen Slffen jur Slnfdjauung.

Einige ©ippen ber Drbnung fdjmimmen bortrefftidj, anbere geben im SBaffer unter wie 93lei.

3u erfteren gehören bie ^Dteerlajjen, bon benen id) einige mit ber größten ©djneltigtcit unb ©idjer»

beit über ben Stauen 9hl febwimmen fafj, ju ben lederen bie Fabiane unb bicllctdjt audj bie

Brüllaffen; bon jenen ertranl unS einer, als Wir itju baben Wollten. SD ie ©djwimmunfunbigen

frtjeuen baS Söaffer in tjoljem ©rabe: man tjat eine faft bertwngerte gamilie bon SrüHaffen auf

einem Saume gefunben, beffen guß burdj Uebcrfcrjwemmung unter Sßaffer gefegt worben war,

ofjne baß bie Slffen eS gewagt bätten, natt) anbeten, faum fedjjig ©djritte entfernten Säumen fidj

ju retten. Ulloa, Welver über brafilianifebe 2^iere fd^rieb, ^at bab,er für bie armen, fdfcroimm»

unfunbigen Xtyext eine t)ü6fct)e S3rüdfe erfunben, welche gewiß fel)r gute 3)ienfte leiften würbe,

wenn — bie Äffen fie benufyen wollten. Gt etjäf)lt, baß \e ein Srüllaffe mit feinen $änbeu ben

Stimm tt\ eineS auberen bade, unb baß in biefer SBeife bie ganje @efeUfdjaft eine lange jtette auS

lauter 2lffengliebern bilbe, weldje bermittelS beS SdjwanjeS beS Cnbgliebaffen am SBibfel eines

UnterbaumeS befeftigt unb hierauf burdj bereinigte ffraft aller ©lieber in ©djwingungen gefegt

werbe, bis baS Jßorberglieb ben 3*eig eineS S3aume3 beS jenfeitigen UferS erfäffen unb fidj bort

feftbalten fönne. 3luf bet foldjetgeftalt ^etgetidjteten Stüde fotten nun juetft bie jungen unb

©d)tt)ädjeten auf baS anbete Ufet übetfe^en, bann abet bet Söotbetaffe bie ganje Äette, beten

Gnbglieb feine Älammet töft, ju ftdj ljinübetjietjen. $rin) bonSBieb, ein fe^r gewiffent)aftet

Seobad)tet, nennt biefe Qrtjäljlung bei i^rem redjten Kamen: „eine fpaßljafte Orabet".

Sitte Slffen finb außerorbentlidj ftarfgliebrig unb b^en ßaften, Weldje ber^ältniSmäßig für

unfere fdjWadjen Slrme ju fdb>er fein Würben: ein ^abian, ben idj befaß, tjing ftdj biete Minuten

lang an einem Sinne auf unb bob feinen biden ßeib baran in bie ^Öfye, fo tjod) eS ber Slrm juließ.

3)a8 gefettige ßeben ber Slffen ift ein für ben Scobadjtet feljr anjiebenbeS. SBenige Sitten

leben einfieblerifcf) , bie nteiften fdjlagen ftd) in Sanben jufammen. S5on biefen erwählt ftcb, jebe

einzelne ibren feften SBobnfib, Weldjer größeren ober geringeren Umfang tjaben fann. Sie Saljt

fällt tegelmäßig auf ©egenben, Weldje in jebet $infidjt günftig fdjeinen. CtWaö ju fnaden unb

Google



48 CJrfte Cttmung: £od)t&ierc; jtwite Unterorbnuttg: äffen.

ju fielen muß e3 geben, fonft Wanbert bie 3?anbe au«. SBalbungen in bet 9lälje menfdjltcher

9tnftcbelungen ftnb ^arabiefe: ber berboteue Saum in ihnen fümmert bie Hüffen nid)t, toenn nur

bte 9leöfel auf ihm gut finb. 9Jcai$* unb 3nderrohrfelber, Cbft», Ucelonen«, Söananen» unb

Spifanganpflanaungen gehen übet aUti anbere; S)orffd^aften , in benen jeber, welcher bic unber»

fdjämten ©toifebuben aüdjHgt, ben Aberglauben bet Sctooljner 3U fürchten b,at, finb aud) nicht

übet. SBenn ftd) bie 93anbe etfl übet ben ä8ob,nort geeinigt hat, beginnt baä waljre «ffrnleben

mit all feiner Suft unb greube, feinem Äambf unb ©treit, feiner ttott) unb ©orge. 2>a3 ftärfflc

ober ältefte, alfo Befätjtgtfte männliche SJtitglieb einer £>erbe fd)Wingt ftd) jum 3ugfüb/rer ober

Seitaffen auf. SJiefe Söürbe wirb ib,m nidjt burd) ba3 allgemeine Stimmrecht übertragen, fonbern

erft nad) feljr Ijartnärfigent Kampfe unb ©trette mit anbeten ^Bewerbern, b. h- mit fämmtlidjen

übrigen alten SKänndjen, ^üert^ettt. 3)ie längften Qäfyne unb bie ftärfften 2lrme entfdjeiben. SDcr

ftd) nid)t gutwillig untetorbnen miß, Wirb burd) Eiffc unb $üffc gemafjregclt, bis et Sernunft

annimmt. 2>em ©tarfen gebührt bie Ärone: in feinen 3äbncn liegt feine 2öei$f>eit. S)er Seitaffc

berlangt unb genicfjt unbebingten ©e^orfam unb 3War in jeber .£>inftd)t. 9titterltd)e SIrtigfeit gegen

bad fd)Wäd)ere ©efdjlcdjt übt er nicht: im ©türme erringt er ber SDlinne ©otb. £a8 jus primae

noctis gilt tfpn ^eute nod). (fr wirb ©tammbater citteä SBolfeS, unb fein (Befdjtedjt mctjrt ftd),

gteid) bem Abraham«, 3\aaU unb 3o'ob8, „wie ber ©anb am 9Heere." fleht weibliche« ©lieb

ber SBanbe barf ftd) einer albernen Siebfd)aft mit irgenb welchem ©rünfdjnabel Eingeben, ©eine

Slugen ftnb feharf, unb feine 3udjt ift ftreng; et berftet)t in Siebenfachen leinen ©&afj. »udj bie

3leffinnen, Weldjc ftd) obet beffet i b, n bergeffen foHten, werben gemaulfdjetlt unb aetjauft, bafj ihnen

bet Umgang mit anbeten gelben bet 33anbe gewifj bcrlcibet wirb; ber betreffenbe Äffenjüngliug,

welcher bie .fraremSgefejje beS auf fein 9ted)t ftolaen ©ultänä »erlebt, fommt nodj fdjlimmer weg.

Sie Giferfudjt mad t biefen furd)tbar. @3 ifl aud) töricht bon einer Sleffin, foldje ßiferfucht

hcraufaubefd)Wören; benn bet Seitaffe ift 3Rann8 genug füt fämmtlidje 9lefftnnen feinet £etbe.

SÖJitb biefe au grofj, bann fonbett fid) untet ber Rührung cine$ inatoifd>en ftarl genug geworbenen

«WitbruberS ein 2b,eil Dom ^autttrutb ob unb beginnt nun für fid) ben .ffamöf unb ben ©treit

um bie Dberljerrfdjaft in ber Seitung ber £erbe unb in ber Siebe. Äambf finbet immer ftatt,

too mehrere nad) gleichem 3i' ie ftreben; bei ben Slffen tiergeb^t aber fidjer fein Jag otme ©treit

unb 3öuf. 'Ulan braucht eine ^erbe nur furae 3cit |V beobachten unb toirb gemi& balb ben ©treit

in ihrer 3Jiitte unb feine wahre Utfache fennen lernen.

3m übrigen übt ber Seitaffe fein 9lmt mit SBürbe au8. ©djon bie Sldjtung, »eiche er geniest,

berieft ihm ©idjerheit unb ©elbftänbigfeit, toeld)e feinen Untergebenen fehlt; aud) toirb ihm bon

biefen in jeber JEÖeife gefdjmeid)ett. ©o ficht man, baf? felbft bte «efftnnen fid) bemühen, ihm bie

hödjfte ©unft, toeldje ein Slffe getoähren ober nehmen fann, au tt)eil toerben au laffen. ©ie

beeifern fid), fein $aartteib fletS bon ben löfiigen ©djmaro|;ern möglichft rein au Italien, unb er

lägt ftdj biefe ^»ulbigung mit bem Slnftanbe eines ^afdja'S gefallen, toeld)em eine SieblingSfftabin

bie Orü§e traut. £afür forgt aud) er treulich für bic ©idjerheit feiner SJanbe unb ift beShaUj in

beftäubiget Unruhe. 9tadj allen ©eiten hin fenbet er feine 23(itfe, feinem SBcfcn traut er, unb fo

entbedt er aud) faft immer red)t3eitig eine ettoaige öefahr.

2)ie Slffenfpradje barf aiemlid) reichhaltig genannt toerben; toenigften« berfttgt jeber Slffc über

fetjr toedjfelnbe Saute für berfdjiebenartige Erregungen. 9lud) ber ^tenfd) erfennt balb bie 93ebcu«

tung biefer Saute. Ta Aufruf bei 6ntfe^en8, welcher ftet«? bie Mahnung \\ix ötudjt in fid)

fchlie^t, ift befonberS beaeidjnenb. Qx läßt fid) aHerbingS fet)r fd)Wer befdjreiben unb nod) weniger

nachahmen; man (ann eben nur fagen, ba| er auä einer SRei^c furacr, abgeftoßener, gleid)fam

aitternber unb tni§töniger Saute beftcht. bereit SBerth ber Slffe burd) bie Skracrrung bc8 ©epdjt«

noch befonberS erläutert, ©obalb biefer aBarnuugdton laut wirb, nimmt bic .fcerbe eiligft bic

grludjt. Sie IDlütter rufen ihre Siinber aujammen; biefe hängen im 91u an ihr feft, unb mit ber

füßen 93ürbe beloben, eilen fie fo fd)nett alg möglich nad) bem nädjften 2?aume ober Seifen. £er
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otte 9fffe jie^t boran unb Bejeid^net benSBeg, welcher ftetS in ber fütjnften SSeife ausgeführt wirb.

6rft toenn er ftch ruhig zeigt, fammelt ftch bie .frerbe unb beginnt bann nach fiirjer 3eit ben

SRücfweg, um bie unterbrochene 5ßlünberung wieber aufzunehmen.

3ebod) nic^t atte "äffen flüchten bor geinben ; bie ftärferen fteHen ftch bielmehr felbft furcb>

baren Staubigeren unb bem noch gefährlicheren Menfdjen lühn jur SBehre unb laffen ftet) auf

Äämpfe ein, bereu Ausgang für ben Angreifer minbeftenS aroeifelhaft ift. Alte größeren Affen,

namentlich Menfdjenaffen unb Fabiane, befityen in ihren 3&hnen fo furchtbare SBaffen, baß fie eS mit

einem Oreinbe woljt aufnehmen fönnen, jumal fie im Stampfe außerorbentlich treu unb feft jufam«

menfjalten. Sßeibliche Affen taffen udj nur, wenn fie tten ir)rer #aut mehren ober ihr 3ungcS der«

theibigen müffen, in ©treit ein, betätigen bann aber ebenfo große Xapferfeit Wie bie Männchen.

Sie meiften Arten fämpfen mit #änben unb 3älmen: fle fragen unb beiden; allein eS toirb bon

Dielen ©etten einftimmig berftehert, bog fie auch mit abgebrochenen Saumäften ft<f) bertfjeibigen, unb

eS ift gewiß, baß fie ©tetne, Füchte, .^ol^flürfc unb begleichen Don oben herab auf ihre ©egner

fchleubern. ©cf)on mit bem Fabian beginnt ohne Sfeuergemehr fein eingeborener .Stampf unb ©treit;

bem ©orifla gegenüber toirb er nicht einmal burdj baS OreuergeWefjr in allen gälten zum über»

legenen ©egner. ^ebenfalls ift bie beifpielSlofe SButt) ber Affen, toelche beren ©tärfe noch bebeutenb

fteigert, fehr 31t fürchten, unb bie ©ewanbtheit, toelche fie äße beftfoen, nimmt ihrem Oreinbe nur

ju häufig bie (Gelegenheit, ihnen einen entfdjeibenben ©chlag beizubringen.

3u ber ©efangenfehaft halten faft alle Affenarten gute Sreunbfcljaft ;
bodj bilbet fich &alb ein

ähnliche« §errfchaft3« unb AbhängigfettSbcrhättniS toie unter einer freilebenben 93anbe. £er

©tärffte erringt auch tjicr bie Cberf)cvrfct)oft unb friedetet unb beinigt ben ©chtoächcren fo lange,

bis biefer fich föß1- 3Qrte SRücfftcht ju nehmen, ift nicht ber Affen Art; llebermuth macht fich

jeberjeit geltenb , felbft inniggelicbtcn Pfleglingen gegenüber. ©rößere Arten, unb zwar bie Männ-

chen ebenfowoljl toie bie SBeibdjen, nehmen ftch ber Heineren, InuTMeren regelmäßig an; ftarfe

Acfftnnen aeigen felbft ©elüfte nach fleiuen Mcnfcr)enfinbern ober allerlei jungen gieren, toelche

fich tragen lafjeu. ©0 abfeheulich ber Affe fonft gegen Spiere ift, fo liebenSmfirbig beträgt er ftch

gegen Sfnerjunge ober Äinber, am ItebeltSWfirbigften natürlich gegen bie eigenen, unb bafjer ift bie

Affenliebe fpricfjwörtlicb getoorben.

Sie Affen gebären ein 3ttngeS, toenige Arten jtoei SDieS ift regelmäßig ein fleineS, häßliches

©efehöpf , auSgeftattct mit boppelt fo lang erfcheinenben ©liebmaßen, toie feine (fitem fte befifcen,

unb einem ©eftehte, toelche«, feiner galten unb 9tuit3eln halber, bem eines ©reifes ähnlicher fleht

als bem eines tfinbeS. Siefer Söechfelbalg ift aber ber Webling ber Mutter, unb fie hätfchelt

unb pflegt ihn in rüfjrenber ober — lächerlicher SBeife; benn bie Siebe flreift, minbeftenS in unferen

Augen, an baS lächerliche. 2)aS Äinb hängt fich nach feiner ©eburt mit beiben Söorber«

hänben an bem .fcalfe, mit beiben -gunterhänben aber an ben SBeicrjeu ber Mutter feft, in ber

geeigneten Sage, bie laufenbe Mutter nicht ju behelligen unb ungeflört ju faugen. Aeltere Affen«

finber fprtngen bei ©efahr auch nwhl auf ©chulter unb Sfücfen ihrer dltem.

Anfangs ift ber Affenfäugling gefühl« unb theilnahmtoS, um fo zärtlicher aber bie Mutter,

©ie hat ohne Unterlaß mit ihm zu tfmn; balb leeft fte itm, balb tauft fte ihn toieber, balb brüeft

fte ihn an ftch, balb nimmt fie ihn in beibe .§änbe, als toollc fie fich an feinem Anblitfe toetben,

balb legt fte ihn an bie SBruft, balb fdjaufelt fie ihn I;irt unb her, als wolle fie ihn einwiegen.

3$ l i n i u S berftehert ernft^aft, baß Aefftnnen ihre 3ungcn aus Siebe ju ÜCobc brflefen ; in ber 9leujeit ift

bieS niemals beobachtet toorben. 9tad) einiger 3cit beginnt ber junge Affe metor ober toeniger felbftän«

big ju toerben, bcrlangt namentlich ab unb ju ein toenig Freiheit. 2/iefe toirb ihm getoährt. S!te Alte

läßt ihn auS ihren Armen, unb er barf mit anberen Affcnfinbcrn fcfjcrjen unb fptelen; fte aber ber«

wenbet feinen »lief bon ihm unb hält ihn in beftänbiger Aufftcht, geljt ihm übrigens willig auf

allen Schritten nach unb erlaubt ihm, was fte gewähren fann. 33ei ber geringften ©cfafjr ftürjt

fte auf ihn 31t, läßt einen eigenthümlichen Ion hören unb labet ihn burch benfelbcn ein, ftch an
Sitftin, ItiirtUbcn- 2. «uitoge. 1. 4
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ihre 93ruft au flüchten. Etwaigen llngehorfam bcftraft fie mit Jrniffen unb Hüffen, oft mit

förmlichen Ohrfeigen. SJodb, fommt eS feiten baju; benn baS Slffcnfinb ift fo gehorfam, baß cS

manchem 9Jcenfd)enfinbe aum SSorbilbe bienen fönnte, unb gewöhnlich genügt ihm bet erfte 93efehl

feiner aJhttter. 3" ber @efangenfd)aft tfjetlt fie, tote idt> mehrfach beobachtet habe, jeben SBiffcn

treulidt) mit ihrem Sprößlinge unb aeigt an feinem Öefcbirfc einen folchen Sintbert, baß man ftch

oft ber Führung nicht ermehren fann. 5)er Üob eines ÄinbeS bat tu biclcn füllen baS 4?'nfd)eiben

ber gefangenen 2Jhitter jur Sfolge. Stirbt eine Steffin, fo nimmt baS erfte befte SJcitglieb ber

Sanbe bie Söaife an ÄinbeSftatt an, unb bie 3ärtlidt)fett gegen ein Pflegefinb ber eigenen Art ift

faum geringer als bie, Welche bem eigenen Äinbe au theil wirb. Sei anberartigen Pfleglingen ift

bteS anberS: hier jeigt ftch ber Affe oft als unerflärltcheS Säthfel. ©r pflegt feinen angenommenen

ßiebling nach «Diöglichfeit, brüdt ihn an ftch, reinigt ihn, behält ihn unter fteter Aufficht ic, gibt

ihm aber gewöhnlich nichts au freffen, fonbern nimmt baS für baS pflegefinb beftimmte tJutter

ohne GlewiffenSbiffe ui ftch, !
'
;llt jenes auch, *oät)renb er frißt, forgfam bom Slapfe weg. So habe

ich an Fabianen beobachtet, wenn fie junge -£>unbe ober Äafeen ju Pfleglingen erforen hatten.

GS ifl nodt) nid^t ermittelt, wie biete ^ahxt ber Affe burchfehnittlich ju feinem SSachöthume

braucht. 25aß biefe 3eit bei ben größeren Arten eine längere als bei ben fleineren ift, berfteljt ftch

toohl bon felbft. «Dieerfafocn unb amerifanifche Affen ftnb bermuthlich in brei bis bier 3atjren

erroachfen, ^abtaue aber bebürfen acht bis jmölf 3ahre ju ihrem 2Bad)Sthume unb bie größeren

SJcenfchenaffen erretten mahrfcheinltch noch biet fpäter ihre SJtannbarfeit, ba bei ihnen ber «Salm«

mechfel faum in einem früheren 2eben§abfdjnitte alä beim SJtenfchcn eintritt. 3m Sfreileben fdheineu

alle Affen wenigen ftranfhetten auSgefefct ju fein; minbeftcnS weiß man nichts bon Seuchen, welche

bann unb mann unter ihnen roüthen foHten. 2öie hoch fie ihr Sitter bringen, lann nicht beftimmt

werben; bodj barf man roohl annehmen, baß bie 9Jtenfchenaffcn auch ein bolleä 2Jcenfcf)enalter

erreichen, bielleicht noch älter werben als ber «Dcenfch- Sei uns ju ßanbe leiben alle außerorbentlieh

bon bem rauhen Älima. ©ießälte brüeft fie nieber, berftimmt fte unb macht fte ftill unb traurig.

(SJemöhnltcb, pflegt bie ßungenfchwinbfucht ihr Seben 311 beenben. (£in franfer Affe ift eine @r{d)eU

nung, welche jebermann rühren muß. 3)er fonft fo heitere ©cfell fifot traurig unb elenb ba unb

fdjaut ben mitiütjlcnbcn ^Dccufctun fläglich btttenb, ja Wahrhaft menfchlich in baS @eftd)t. 3emehr

er feinem <5nbe jugeht, um fo milber wirb er; baS Jhierifdje berliert fich, unb bie eblcre Seite feines

ÖeifteS jeigt ftch geller. & erfennt jebe #ülfe mit größtem Stonfe, fteht balb in bem Arate feinen

SBohlthäter, nimmt ihm gereichte Arancien Willig ein, geftattet fogar wunbäratliche eingriffe, ohne

fich 3U wehren. Auch bei übrigens gefunben Affen fränfelt in ber Siegel wenigftenS ber Schwana;

fein ßnbe wirb wunb, eitert, befommt ben SBranb, unb ein ©lieb nach bem anberen fällt ab.

3ch weiß nicht, ob ich irgenb einen 9lffen als .{pauSgenoffen anrattjen barf. 3)ie munteren 0e»

feilen bereiten biel Vergnügen, berutfachen aber noch weit mehr Aerger. Auf lofe Streiche aller 91 rt

barf man gefaßt fein, unb wenn man eben nicht bie ©eifteSfräfte beS Affen ftubiren Witt, befommt

man jene boch balb grünblich fatt. Sie größeren 9lrten werben auch mitunter gefährlich; benn fie

beißen unb fragen fürchterlich. AIS frei heruntgchenbeS #au8ihier ift ber Affe nicht au bulben,

weil fein ewig regfamer @etft beftänbig 33efchäftigung berlangt. äöenn fein £err foldje ihm nicht

gewährt , fcf/afft er fie ftch felbft unb bann regelmäßig nicht eben aum SJorttjeile beS SJienfcben.

CHnige Slrten ftnb fchon wegen ihrer Unanftänbigfeit nicht au ertragen; fte beleibigen jebeS ftttliche

©efühl fortwährenb in ber abfcticulidjften SBeife. 3" Anbetracht ber Untugenben, welche ber Affe

3eigt, ber Tollheiten, Welche er berübt, berfchwtnbet ber geringe ftufeen, welchen er gewährt.

3hn au aHerlei Äunftftücfen abauridjten, ift feb,r leicht. SJtan aeigt ihm in hanbgreiflicherweife

baSjenige, was er ausführen foll, unb prügelt ihn fo lange, bis er eS ausführt: hierin beruht bie

ganae Äunft, welche man anwenben muß! 3" ber Segel lernt ber Schüler binnen ein bis atoei

Stunben ein ftunftftflcf; boch muß man ihn in Uebung halten, weil er rafd) wieber bergißt. SDiit

feiner Grnäf)rung hat man feine Scott): er frißt alles, was ber SRenfd) genießt.
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3n ihrer #eimat fdjaben bie 2lffen ungleich mehr als fte nühen. 9Kan ißt baS tjrlcifdj einiger

9lrten unb bcrwenbet baS Jvdl anberer ju 5pel}Werf, Seuteln unb bergleid}en: allein biefer geringe

öewinn fommt nidit in Setradjt gegen ben außerorbentltdjen Schaben, welchen bie '.Urion im

23albe, t$eVbc unb ©arten nemrfadjen, unb eS ift roirflid) unbegreiflich, baß ^eute nod) bie 3nber in

ib>en ^eilige ©efdjöpfe fehen unb fte beSfjalb pflegen unb liegen, als Wären fie wirtlich Halbgötter.

Sei ber außerorbentlichen SÖichtigfeit, welche bie erforfdning ber Stjfen unb ihrer Sejietmngen

5nm 9Jcenfeb>n neuerbingä gewonnen b>t, barf ein nochmaliger SRücfblicf auf ein vergangenes Solf

unb feine Slnfdjauungen über unfere näebften Serwanbtcn als ber befte Schluß beS borftehenben

erachtet werben. 3cf) berbanfe baS folgcnbe meinem bereiten greunbe 2)ümichen, einem ber

fennntniöreidjften unferer 9lIterthumSforfcher, meiner bie ©üte gehabt hat, mir in furjer 3ufam»

menfaffung mitjutb,eilen, waS bie $)enfmäler ber ^b^araoncnjeit in Sejug auf bie ben alten ©gittern

befannt gewefenen unb tum ihnen jur 35arfteltung gebrachten Spiere unS berieten.

„2Bät»renb bie fteinemen Urfunbcn an ben außen« unb Sunentoänben atteghptifcher 2empet

uns borjugsweife £goptenS Stellung in ber äöeltgefdndjte erfennen laffen; Währenb hier in Silb

unb Schrift bie mehr als breitaufenbjährige ©efchtdjte jenes wunberbaren SolleS uns borgefüb,rt

wirb, beS Holte*, weldjeä bor 3ahrtaufcnben am Ufer beS s
Jiil« Wohnte, groß an polttikbcv Wacht

unb baS evfte feiner Qtit an ftunft unb äöiffeufdjaft; währenb bie Jempel uns borjugSWeife bon

bem StaatSlcben ber alten @gt)pter unb bon üjrem religiöfen Richten unb Üradjten erjätjlen unb

uns betätigen, was ©riechen unb Sömer preifenb berieten über bie 2BeiSheit altegbptifcber

^rtefter: ftnb eS feltfamerweife gerabc bie S5arfteHungen unb 3nfTriften, mit benen bie Söänbe

ber ©rabfapetlen gefcbmüdt finb, welche ba? ßeben beS alten ßghpterS unb feine gfreube am ßeben

in anfd)aulid)cn Silbern borführen. 2öaS ber Serftorbcne befaß, waS er erlebt unb geliebt, waS

feinen ©eift befdjäftigte unb waS fein £erj erfreute — alles baS fehen mir in feinem ©rabe, fo

weit eS eben btlblid) ftdt> barftetlen ließ, jur 5)arftetlung gebracht. Unter ben lebenSbollen Silbern

nun, welche, überall an ben SBänben egbptifcher ©rabfapeHen unS entgegentretenb, bon einer in

nebelhafter gerne hinter unS liegenben Sergangenheit unS erzählen, nehmen fafl immer einen

beroorragenben Hieb bie in mamugfachfter Abwechselung bargefleUten Scenen auS bem Xtytiltben

ein. «Ulan ftetjt, wie ber egbptifdje Äünftter mit einer befonberen Sorliebe immer unb immer

wieber gerabe bei biefem ©egenftanbe feine fdjöbferifdje STtjätigfeit hat walten laffen. Hier erblicfen

wir j. S. ben 3nb,aber beS ©rabeS , wie er ben ganjen Keichttjum feiner gerben an jtch borüber»

jiebjn läßt, bort ift Sögel» unb 5ifd)fang abgebilbet; fytt toirb unS eine 3agb auf fiöwen, 3lnti»

lopen unb ©ajellen borgeführt; bort feljen mir, mie man ben großen 9ciltt)ieren, bem Ärofobil

unb gtilbferbe, ju Seibe geht u. a. m. $iefe jumeift burd) h»etoglbbhtfche Seifdjriften noch meitei

erläuterten Zh»«bilber, in benen ber eghptifche jfünftler bie einzelnen Zfyint in ihrer bejeichnenbften

6igenthümlid)feit unb jtoar nicht feiten mit bem glücflichften (Jrreidjen ber 9caturtt)ahrheit jur

Slnjchauung bringt, bicfe reidjen thierfunblidjen Seiträge bon ©eiten ber $enftnäler barf bie

naturforfchenbe SSBiffenfchaft ber ©egentoart entfdjiebcn nidjt außer Sicht laffen, unb fet)r jutreffenb

bemcrtt ber um bie Slufllärung beS eg^btifdjen ?UterthumS fo hod) bcrbiente Srugfd) in Sejug

hierauf an einer ©teile feiner Schriften: ,,$iefe ?lrt fteinerner Silberbüd)er, toeldje fieh in alten

©räbern ber älteften gefchichtlichcn Epoche Gg^ptenS, unb man fann fagen ber 9Kenfd)engcfchichte,

überhaupt wieber ftnben — unb, wie id) hin^umfügen mir erlaube, auch auf ben SJenlmälern

beS neuen tReidjeS feineSwegS gan^ aufhören — fie finb bon einem hohtn Söerthc für ben gforfdjer,

fie gewähren ihm in ber leicrjteften SQkife gemalte Wörterbücher, genauer unb ftcherer als eS jebe

anberc fchriftliche Ueberlieferung thun fönnte. Sie geben femer bebeutfame SJinle über baS ältefie

Sorfommen. unb bie Serbreitung ber $au8tfuere unb bieten nad) biefer Seite hin ber ©efdjichte

ber Siaturforfchung einen unfdjäbbaren Stoff.

,,»uS ber Drbnung ber Slffen ftnben wir unb jwar in jahlteichen Seifpielen ben 9Jcantel»

pabian ober ^pamabrnaS unb ben Sabuin abgebilbet. Selten, aber bod) einige «Wale fommen beibe

4-
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SReerfafcen be« Dftfubän, 9?i«nä« unb Abulanbj ber heutigen Araber, bor. 3n ben Sßanbgcmälben

ber ©rabfapelteu ,
roeldjc bem lobtnmrfer be« alten -Dcempljiö angehören, in ben 3*lffngräbem

bon 33eni»$affan, in bet ttjebanifcfjen
s
Jcefropoli« unb anbeten ©rabbenfmälern begegnen un§

SarfteHungen be« erftgenannten Affen, ebenfo auf lempelroänben. S5odj fef)en wir t|ier faft immer

nur ba« 2Jcännd)en, beffen 33cbcutung Ijtet ftet« eine mutfjologifdje ift unb <}war meiften« in

JBejiefjung juni SJionbe flefjt, natürlid) abgefetjen babou, reo ba« SBilb besfclben in ben 3nfd)riften

ber Xcmpcl als einfaches Gd)riftjcid)en bon mancherlei ÜBebeutung erfebeint. ©anj atlerliebft,

mitunter gerabeju meiflertjaft aufgefül lt finb bie fteinen auf berfd)icbenen Steinen gcfdjnittenen

Figuren, einen fifcenben #amabrt)a« barfteUenb, bon benen man in allen egbptifdjen 9Jlufeen

ßuropa« mehrfache Stüde ftnbet. S)a toeber ber ^amabröas nod) ber SBabuin in (Fgtjpten rjeimifd)

ftnb, unb cbenfotoenig bie beiben SJcecrfafcen ber Ifnerroelt be« unteren 9ütlanbe« angehören, finb mir

burd) ba« SBorfommen berfelbert fd)on auf foldjeu Senfmälern, roeldje tljeU« nod) au« ben älteften

Seiten, tyeil* au« bem «Mittelalter be« altegb,ptifd)en 9teid)e« rjerrüljren, au bem <Sd)luffe berechtigt,

bafj bereit« in jenen Urjeiten ber ©efdjicfjte, au« benen bie gebadeten $cnfmäler ftammen, ein 93cv=

fet)r jroifdjen Crgtjpten unb bem .£>eimat«lanbe unferer bier Affenarten beftanben tjabeu mufj. Unb

Weiter fdjliefjen mir, bafj biefet 3}crfcb,r wob,l bamat« fdjon borjugSweife burd) bie Sd)iffat)rt auf

bem Rothen SJleere vermittelt toorben fein wirb, wie ba« benn aud) in ber £t)at einzelne Icmpcl«

infdjriften gefd)id)tlid)en 3nb>lt«, auf Weldje Wir fpatemod) näfjer jurüdfommen »erben, 311 beftä*

tigen fdjeinen. S)a« SJorfommen unfere« Affen auf ben älteften cguptifdjen Senfmälern liefert alfo

meljrmal« ben 93ewei« bon einer uralten Jöcrbinbung Ggb,pten« mit bem fernen Süben unb Sfib*

often unb bon einer bielleid)t fdwn im britten o'itirtaufcub bor unferer ;5ätred)nuug ftattgcfjabten

€jd)iffar)rt auf bem Stotfjen SJleere. 5>af$ baefclbe menigften« im fiebjctjntcn 3ar)rl)unbert 0. Gljr.

bereit« in einer gewiffen ©rofcartigfeit beftanben, ftettt ein äöerf öon mir: „2>ie Slotte einer

egbptifdjen Königin", aufjet allen 3weifel.

,,2Ba« nun in«befonbere bie erfte ber bier auf ben Senfmälern abgebilbeten Affenarten, eben

unferen «Dtantelpabian, betrifft, fo lautet bie r)icrogttopl)tfd)e Schreibung be«felbcu: An, Anin,

Anan, Anan, tue tri) e Sejetdnvung, menn man fxc mörtlid) überfein wollte, fo biel bebeutet al«

9cad)af)mer, SRadjaffer, we«ljalb benn aud) biefe« 2öort mit bem gleid)bebcutcnbcn „Uten", einet

anberenSBenennung be« ^amabrr^a«, ganj allgemein für alle Affenarten in bcn3ufd)riftcn gebraucht

Wirb. SBir b,aben bemgemäfj in bem altcgbptifdjen 9lnin ober Hnnin beffer ganj bicfelbe Ableitung

toie in unferem äöorte: Affe; benn e« bürfte roofjl feinem 3meifcl unterliegen, ba& ba« in SRebe

fteb,enbe tyerjuleiten i^ bon ber SSurjel An mit ber ©runbbebeutung, einen ©egenfiaub burdj

^ladjab/tnung in irgenb einer Söcife burd) 35ilb ober 2öort barftellen, woran« benn, burd)au« bem

0eifte bc« alteg^ptifdjfn Spractjbaue« entfpredjenb, alle jene fdjeinbar fo üerfdjiebenen, aber nidjt«»

beftoroeniger fämmtlid) auf bie angegebene Söurjel äurüdge^cnbenSBebeutungen entftanben, in benen

nun ba« Söort je nad) bem 3ufammenb,ange unb je nad) bem Seterminitib, b. I). bemjenigen

3eid)en, weld)e« gleidjfam al« eine 6rflÜrung unb nähere iBeftimmung ber boranftcb,enben SßJurjcl

nod) angefügt mirb, in ben 3nfdjriften erfdjeint al« "Jiadjbilben, 9lad)at)men, 9lad)at)mcr,

Fialen, 5Jlaler, Scfd)reiben, Sdjreiber, Sdjteibtafcl, Sd)rift. 5Bemerfen«mert^ ift, bag in ber

fpäteren 3eit unter ber ^olemäerb,errfd)aft, roo man ftd) mit ben S3ilbetfd)riftjeid)en allerlei

©d)reibfpielereien erlaubte, in ben 3nfrf)fiften juroeilen gerabeju ba« SBitb eine« fi^enben Hantel»

pabian«, meld)er ben ©riffet ober bie 9toljrfebcr in ber redeten -Oanb ^ält, für ba« 2Bort Schreiben,

6d)reiber, Sd)rift, eintritt. vJlod) glaube id) t)ter nid)t unermä^nt laffen ju bürfen eine in SBctrcff

ber Untcrfdjcibung unb Wamen«fcftftcllung be« .Oamabrba« ober Sabuin äufjerft lcl)rrcid)c Ab»

bilbung an einer 2Sanb bc« oberegbptifd)en Icrraffcntempcl«, be« bon letr el iöaljtjcrt, auf ber

Söcftfeite bon lieben, in roelcfjcr un« eine im fiebjclmten So^rtiunbert bor unferer 3citre^)nu«g

bon drgupten au« nad) Arabien unternommene ©cereife borgefübrt mirb. 3n meiner „flotte einer

egtjptifc^en Äönigin" tjabe id) biefe gefd)id)tlid) bjidjtigc SarfteÜung 3ur 9Jtittbeilung gebradjt, unb
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gibt ung <£afel 2 berfelben bie 23elaftung ber eghptifdjen flotte mit ben fremblänbifdjen (ärrjeug»

niffen. Sie alten Gi^ptct berfäumten c* feiten, ihre SBanbgemälbe burd) ^ierogl^p^ifd^e 33ei«

fchriften noch befonberg ju erläutern; fo ftnben mir benn audt) eben jur Seite ber Sd)iffe eine

Grtlärung, in welcher und unter anberem ein forgfältigeg 93erjeidt)niä ber Sdjifferlabungen, gewijfer»

maßen ber Frachtbrief, gegeben "Wirb. Siefe 3nfd)rift lautet in wörtlicher lleberfefcung: Sag

SBelaften ber Schiffe mit einer großen SJtenge bon Äoftbarfeiten beg ßanbeg Ärabien, allerlei wob>

riedjenben §öljeru, Raufen bon aßeihraud)h<iT3, mit grünenben 2Beit)raud)bäumen (man ftefjt, toie

biefelben, in $oljfübct a,epflanjt, bon je fedjg SJtännem auf bie Sd)iffe getragen werben), mit

ßbcntjolj, mit reinem (Hfcnbein, mit ÖJolb unb Silber aus bem ßanbe ber Birten, mit bem f oft=

baren lafcheptjoljc unb Main .raube, mit Äfjemtoeiljrauch unb SJcefiemfdjminie, mit Änanaffen

(£>amabrt)ag), tfafuaffen (33abuin) unb Üafemthieren (2Büftenlud)fen), mit gellen bon Sßanthern

beg Sfibeng, mit SBcibern unb ihren Äinbern. ftiemalg ift eine 3ufub,r gemalt toorben gleid)

biefer öon irgenb einem .ffönige feit ßrfdjaffung ber Sßelt.

„Sie meifterljafte Sollcnbung in ber Slu&ffltjrung biefer SSanbffulpturen unb bie überrafdjenbe

treue 9tad)bilbung ber beiben Äffen, toetdje ben Söorten „Änan" unb „ffafu" Ijicr nachgefefct jtnb,

fteUeu eg außer Zweifel, baß mir in bem Änan ben .£>amabrt)ag unb in bem ftafu ben Söabuin bot

und tyaben. lav alte eghptifd)e tfafu ift übrigeng, mag 23cacf)tung berbient, fein eghptifdjeg Söort,

fonbern wohl bem 3nbifd)en entlehnt, roo eg im Sangfrit unb 9Jialabarifd)en alg „Äapi" erfcheint,

unb offenbar ift aug tt)m bog t)ebräifd)e „ßof" entftanben. Siejer flafu ber heiligen 3nfd)riftcn,

ber „flof" ber 33ibel,
t
Welcher gelegentlich einer falomonifd)en Dpl)irfahri erroät)nt wirb, ift alfo,

toie bie oben befbrotfjene 2empelinfd>rift ben Haren 33eweig liefert, ber 33abuin, unb nicht, toie

man bigljer angenommen, ber .{patnabrrmg. Sie r)ieio^lQpt)ifcr)en ^Bezeichnungen für bie übrigen

Ärten, bie 2Jceerfafoen nämlich, toage id) mit SJefttmmtheit nid)t anjugeben, ba in ben wenigen

Sarfletlungen, rueld)e mir bon biefen it)icren befannt finb, bie 33eifd)rift fehlt. Ser Warne mag

in einem bon jenen SBorten fteefen, toeldje gelegentlich, jur ^Bezeichnung beg Äffen in ben 3nfd)riften

georaueut rouroen.

„3n bem jtocifcllog auf alteghptifd>e Cuetlen jurürffeljrenben aBerte beg .£>ieroglbphen-

ertiärerg .£>oropollon, toeldjeg ung in ber gricdjifdjen Ucberfefcuug eineg getoiffen Philippus
erhalten morben ift, toirb in 33e$ug auf ben £>amabrbag unter anberem gefagt: ©d)rift Ratten bie

ftgtopter in ben £>ieroglnpl)en burd) bag SMlb eineg £>amabrbag auggebrüdt, toeil ftc ber Änfid)t

getoejen, baß eine getoiffe Ärt berfelben biefe gefannt, unb baß wegen ber ßenntnig ber 33ud)fiaben

fie, bie GghPter, mit jenen, ben Äffen, berwanbt feien. SJcan b,abe in ben Sempein gebadjte 2t|iere

gehalten, unb jebeämal, wenn ein ^amabr^ag in ben £empel eingeführt morben, Imbe ib^m ber

^riefter 6d)reibtafel, Sinte unb Oreber gereicht, bamit er burd) bag, wag er auf bie Xafet fd)ricbe,

ben 33eweiä liefere, ob er \u jener Vlvt gehöre unb jur Aufnahme berechtige. Äug benfelben @rünbcn

fei auch ber .£>amabrb,ag bem hierfür, bem Urheber aller Söiffenfchaft, geheiligt gemefen.

„3n biefent Äusfpruche ^oropollong liegt biel wahreg. Sie gorfdnmg hat beftätigt, baß

ju ben oon ben alten ^gtjptern in ben lempcln heilig gehaltenen %t)itxtn, welche nach ihrem lobe

einbalfamirt würben, unb bon benen mehrfach Mumien gefunben morben ftnb, auch ber .Jpamabrbag

gehörte. Söir wiffen, baß berfelbe ingbefonbere bem ©otte Ihoth (^ermeg) in feiner Äuffaffung

alg ^ett ber ©djrift unb aller aBiffcnfdjaft wie in feiner Äuffaffung alg 9Jtonbgott geweiht war,

unb baß er in berfdjicbcnen Tempeln, namentlich in ^»ermopolig gehalten würbe. Sic cghptifchm

^riefter, biefeg Ühiereg Klugheit erfennenb, werben eg gewiß nid)t berabfäumt haben, bemfelbcn

allerlei überrafchenbe flunftftüdc beizubringen, unter anberem auch bag, auf eine ©chreibtafcl

einiclne 3«djen ju malen, meldje bann alg hieroglhPh»ieh« auggegeben worben fein mögen, unb

eg bürfte hiermit oielleicht bad oorerwähnte, in ben 3nfd)riften fid) finbenbe 58ilb eineg fdjreibenben

^tantelpaoiang jufammenhöngen. 2Seiter wirb im £orop ollon erjählt, baß man 3ur33ejcid)nung

be* ^JJtonbeg bag JBilb eineg Etantelpabiang gemalt habe, weil ber wunberbare Ginfluß jeneg
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©eftirns auf unfet Xfjicr beobachtet worben fei, inbem bet männliche £>amabrtja3 von Trauer

erfüllt werbe über ben SJertufi bes SJtonbeS, fidj um jene 3eit berberge unb feine Wahrung ju ftd)

nehmen wolle, unb inbem man an bem SBcibcfjen ju eben jener 3«it tintn regelmäßigen SBtutfluf}

wahrgenommen tjabe. 58eibcö fei ebenfalls SJeranlaffung geiocfen, bajj man biefe itjierc in ben

-Tempeln gehalten habe, um burch fie bie 3cit, in Welcher ©onne unb SJtonb in ffonjunftion flehen,

ju erfennen. Site lag« unb 9cad)tgleicf)en hätte mau ebenfall* burch einen ftjjenben £amabrbas

ausgebrüeft, unb infolge be3 häufigen unb regelmäßigen äBafferabfctjlagens, welches man um biefe

3eit an bem *Dlantelpabian beobachtet, fei man auf bie ßrfinbung ber SBafferuhren unb bie Gin»

tljeilung beä läge* unb ber Wacht in je jwölf gleiche ibeile geführt morben. IrismegiftuS, wirb

bann weiter erjäljlt, habe, als er in Ggbpten gewefen, obige SBabrnehmung in betreff bes jwölf=

maligen, in gleiten 3«tabftänben erfolgenben äßaffcrabfchlagens an bem |>amabrbas gemalt;

bies t)abe irm auf bie (Jrftnbung eine« Söcrfaeuges geführt, welches ein ®leicf)es getban, unb baber

flamme bie ßintheilung bes Sage« in aWölf ©tunben.

„Auer) in allen biefen Ausfprüchcn liegt wieberum biel wabere«. 3n ben aftronomifdjen £ar«

ftedungen, welche jumeift an ben 2>ecfen ber Xempel angebracht ftnb, wirb ber ÜJlantelpabian in

beutlict)fte SSejietmng jum Wtonbc gefegt. 33alb tritt er jur Sejeicfjnung bes ÜHonbes felbft ein,

balb erfdbeint er in aufrechter Stellung mit erhobenen £>äncen, in freubiger Erregung ben auf«

get)enben SJtonb begrüßenb, unb ebenfo wirb bas33ilb eine* fifeenben #amabrbas jur »ejeiebnung

ber Sag- unb ftadjtgleicfjcn gebraucht. 2Bie weit nun biefen Auffaffungen eine richtige Natur«

beobadjtung Don ©eiten ber alten Ggrjpter ju ©runbe liegt, was es mit bem (Hnfluffe beä sUlonbcs

auf ben ^»amabr^a«, mit ber Sreube über beffen SBiebererfchcinung, mit ber irauer bes SJcännchens

unb feinem SJerftecfen , wenn er bc3 HJtonbUchteä beraubt ift, mit bem 33lutfluffe bes SScibcrjcns

ui eben jener 3eü» mit bem häup8cn uno «gelmäfsigcn aBafferabfchlagen bieftr Affenarten, was

es mit aUebem für eine SBewanbnia haoe: barauf ju antworten, fommt nicht ber Altertfmms«,

fonbern ber Waturfunbe ju.'

„SBährenb ber «Dlantelpabian , wie wir faljen, borjugsloetfe in mbthologifeher Auffaffung

auf eghptifchen 5Denfmälcrn uns entgegentritt, wäljrenb ihm ber befonbere Sorjug ju ttjcil würbe,

an geheiligter ©teile eine Nolle ju fpieten, treffen wir bie anbereu brei Arten feiner Orbnung, ben

Sabuin unb beibe ^Jceerfatoen, im alteguptifchen «£>aufe au. SJlufif unb £anj, 3roer9c
-
.£>unbe unb

Affen bilbeten bie ergöhlidje Unterhaltung in bem Jpaufe bes bornetunen ©gbpters; unb fo finben

wir benn in Starftellungen, welche uns berartige ©cenen borführeu, jiemlich t^äuftg eins Don

lederen luftigen Acffchen abgebilbet, wie es, an bem Sctjnftutjlc feines #errn angebuuben, biefeft

burdj feine fomifchen Sprünge unb GJrimaffen erheitert.

„£>cr äffe gar pofftrlicf) ift,

3umoI, wenn er vom Spftt fript."

Auch btefex gewiß wahre Ausspruch ift bereits auf ben alteghptifchen S)enfmälern wieberholt

bilblich bargefteßt, nur mit bem Unterfdnebe, baß es bort nicht Aepfel, fonbern feigen finb, beren

Vertilgung ber balb auf, balb unter bem 93aume fifcenbe Affe fich angelegen fein läßt."

lieber bie (fintheilung ber Affen ftnb bie neujeitlidjen tyorfcher fehr berfdjicbener ÜDteinung.

Söäljrenb einzelne ftch bon ben althergebrachten Anfchauungen nicht trennen fönneu unb für ben

Wenfchen nicht allein eine befonbere Drbnung, fogar ein eigene* 9teid) bilben wollen, bereinigen

biefen anbere mit ben Affen in einer unb berfelben Drbnung, beren erfte gamilic oon bem 3Jlenfchen,

beren lebtere bon ben ^eljflatterem gebilbet wirb. #urjeb, welcher bie erfte Crbnung in fieben

Oramilien jerfallt, bemerft ausbrürflict), bie Söergleichung ber Reihenfolge ber Affen, welches ©üftem

bon Organen man auch ftubiren möge, fübrtftets ju bemfelben Ergebnis: baß bie Unterfchiebe ber
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Silbung, welche ben 3Jlenfd^en bom ©orilta unb Sdjimpanfe trennen, nicht fo groß finb, toie bte-

jenigen, welche ben ©orilla bon ben tiefer fterjenben 9lffcn fonbem. ü£ro§bem fann eS entfdmlbigt

werben, wenn man bas SKenfehengefchlecht in einer befonberen Orbnung beS 3:t>ietei(^cd oereinigt

unb für bie eigentlichen Slffcn eine anberweitige ßrbnung aufftetlt.

3n ber jroeiten Familie ber $odjthtere, welefje bie «ItWeltSaff en (Catarrhini)

umfaßt, mag man bic 2Jtenf djen äffen (Antropomorpha) als oefonbere Unterfamilie bon ben

übrigen trennen unb hat bann für fie fotgenbe SJterfmale anjugeben. 5>er Seit) ift menfchenärmlich

gebilbet; bie Sorberglieber aber finb länger, bie hinteren fürjer als bei ben 9Jcenfct>en. SDaS ©eftdjt

erfdjeint namentlich burdj ben 33au unb bie Stellung ber 3lugen unb £)f)xtn mcnfdjcnätjnlidjer als

baS aller übrigen Äffen. 6in Sdjwana fef)lt gänaltch. 2)a8 £aarfleib befielt au§ langen, jebodj

3iemlid) bünn ftehenben, fc^lict>ten ©rannenfjaaren , welche bloß baS ©eficht unb bie 3eb>n frei

laffen
;
@efäfefctjroiclcn finb meift nicht borljanben. 2)aS ©ebiß ähnelt bem beS 2Jtenfehen bis auf bie

(£djätüu\ toeldje bei alten 3Jtänndjen thierifdje ©röße erreichen. Wtte r)terl)er gehörigen Sfffen

bewohnen bie Sitte SZBelt unb awar Hfien unb Slfrifa , erftereS in größerer 9lnaat)l als lefctereS.

t-

23or met>r als atoeitaufenb Salden rüftetcu bie flarthager eine flotte ju bem 3toetfe auS,

Bnfiebelungen an ber Jffieftffifte oon Slfrifa au grünben. 9luf fedjaig großen ©Riffen aogen

ungefähr breißigtaufenb 9Känner unb grauen au biefem Schüfe Oon ßartljago auS, berfehen mit

Wahrung unb allen ©egenftänben aur Slnfäfftgmadjuug. S)er Sefefjlshaber biefer Slotte war

•0 anno, welcher feine Steife in einem Keinen, aber Wof)lbctannten SEßertc (bem „Pnriplus Hanno-

nis") ber bamaligen SSclt befcrjrieb. 3m Serlaufe ber Seife grünbete bie 9Jlannfd)aft jener Schiffe

fieben Änficbeluugen, unb nur ber Langel an 9tahrungSmitteln aWang fie, früher als man Wollte,

aurüefaufehren. 25och tjatten bie türmen Seefahrer bie Sierra ßeone bereits hinter ftd^, als biefeS

gefchat). 3ener $ anno nun hinterließ uns in feinein Berichte eine «Dtittheilung, toelche auch für

uns oon Söiehtigfeit ift. S5ic betreffenbe Stelle lautet: „9lm britten Hage, als mir oon bort

gefegelt waren unb bie Seuerftröme burchfehifft hotten, tarnen Wir au einem SBufcn, baS Subbern

genannt. 3m <£>intergrunbe war ein @itanb mit einem See unb in biefem Wieber eine Snfel, onf

welcher ftch wilbe *Dtenfchen befanben. S)ie iiteljr,\al)l berfelben Waren Söeiber mit haarigem

ßötper, unb bie Siolmctfcher nannten fte ©orillaS. 2Üe SHänncrjen lonnten wir nicht erreichen,

als wir fie Oerfolgten
; fie enttarnen leicht, ba fie äbgrfinbe burchftetterten unb fich mit ftelSftücten

öertheibigten. SBir erlangten brei SBeibdjcn; jebodj tonnten wir biefelben nicht fortbringen, weil

fie biffen unb fragten, 3)eSt)alb mußten mir fie tobten; wir aogen fie aber ab unb fdjictten baS

abgeftreifte gell nach Äartl)ago." £ie .fräute Würben bort fpäter, wie ^iliniuS berichtet, im

Tempel ber 3uno aufbewahrt.

(SS unterliegt Wohl feinem 3roeifet, baß Jpanno unter ben wilben behaarten Sflenfdjen nur

einen flttcnfcfjenaffen meinen tann, unb wenn er auch vielleicht ben Sdjimpanfe öor Slugen gehabt

hat, finb wir boch berechtigt, ben riefigften aller Äffen ©oriUa au nennen.

2)er© o r i 1 1 a , „9ljina", ober „3ngiine" ber Eingeborenen (AnthropopithecusGorilla,
Simia, Pithecus, Satyrus, Troglodytes unb Chimpanza Gorilla, Troglodytes Savagei,

Gorilla Gina unb Savagei) , Vertreter einer befonberen Sippe ober boch Unterfippe (Gorilla),

ift aftar etwas Heiner, aber bei weitem breitfchultcriger als ein ftarter Wann. Saut Owen beträgt

beim erwacfjfcuen Männchen bie §öl)e Oon ber Sohle bis aum Scheitel 1,65 3Jteter, bie ^Breite Oon

einer Schulter aur anberen 95 (Sentim., bie ßänge beS flopfeS unb 9iumpfeS aufammengenommen

1,08 SReter, bie ber Sorberglieber l,os 9Jleter, ber ^interglieber bis aur^erfe 75 Sentim., bis aur

Spifce ber SKittelaehe aber 1,5 9Heter. S)ie ßänge unb Stärte beS JRumpfeS unb ber Söorberglieber,

bie unberhättniSmäßige ©röße ber -Oanbc uub Süße foWie bie burd) Sinbetjaut größtentheilS Oer«

einigten mittleren Singer unb 3e|jen finb bie beaeichnenbften 3J(ertmalc. 2er Umriß beS ÄopfeS bilbet

oon bem ftarf heroortretenben Äugenbrauenbeinc an nach bem Scheitet au anfänglich eine etwas
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«ingefenfte, ypätcr fanft gewölbte Sinie, fteigt am Scheitel auf unb fättt nad) bem Warfen gu gerabc

ab. $er SBrauenbogen wirb bürde) bie aufliegenbe bidc #aut unb ftarfe S3cr)aarung nod) tocitcr

borgerüdt unb läßt baS fleinc , braune Auge um fo tiefet jurüdtreten; bie Safe ift flad) gebrüdt,

in bet Glitte ber Sauge nad) eingebuchtet unb an ihren klügeln fef>x berbreitert, tritt aber, ber weiten,

fdjief nad) Dorn unb oben geöffneten Safenlödjer halber, an it)rer Spihe merflict) herbor; baS

breite SJlaul toirb burd) bitfe Sippen gefd)loffen, Welche fürjer unb minber beweglich fmb als bei

anberen <ötenfd)euaffen unb mel)r mit benen beS SJtenfehen übereinflimmen; baS tfinn mürbe feiner

ürje halber jurüeftreten, Wäre nid)t ber ganjc Unterteil beS <5Jcfidt>tcö borgefdjoben ; baS jicmlidt)

meit nac^ hinten, in gleicher §fyt mit ben Singen gelegene Dt)r ift berhältnismäßig Reiner als

bas beS Sd)impanfe, jebodj bergleitfjSWeife größer als baS beS 9Jtcnfd)en, biefem ähnlicher als baS

irgenb eines anberen Affen, Seifte wie ©egenletfte, 6de toic ©egenede Wohl enttoidelt unb felbft

ein ,jwar fleineS, aber entfcrjieben hängenbeS Süppchen borhanben. S)et furje .£>als bilbet hinten,

' wegen ber langen, mit mächtigen SJluSfeln überbeeften 2Birbelfortfäfce mit $tnterfopf unb {Huden

eine gcrabe Sinie, trennt fid) bat>er nur fcitlidt) unb Dorn bom Sumpfe ab, fo baß ber Äopf

unmittelbar auf legerem ju fiteen fdt)eint. £>er Sumpf felbft fällt ebenfotoof)t burdt) feine außer»

orbentlidje Stärfe wie feine, im Vergleiche ju bem beS SDtenfdjen, unbert)ältniSmäßige Sänge auf;

ber mächtige SBruftfaften ift ungemein geräumig, bie Schulterbreite faft unmäßig, ber Süden fanft

gebogen, ohne baß bie Schulterblätter t)erbortreten
(
ber 33aud) allfeitig gewölbt. 2>ie ©lieber

unterfcheiben fid) wefentlid) bon benen beS 2Jtenfd)en burdt) bie gleichmäßige Stärfe ihrer einzelnen

Slrjcilc, inbem bem Oberarme bie Anfd)Wclluug, bem Schienbeine bieäBabe gänjlich fehlt. ©erhält*

niSmäßig ift ber Oberarm länger, ber ganje Arm aber fürjer als bei anberen <Dienfd)enaffen, unter

S9erüdftd)tigung ber Sumpflänge bergleid)Smeife nicht biel länger als beim sJJlenfct)en, obgleich bieS,

ber in ber ßntwidelung jurüdgebliebcncn Seine halber, ben Vlniilniii hat. 7er Unterarm geht ohne

erhebliche 3)crfd)tuäd)tigung in bie ebenfo furje wie breite unb biefe, wegen i!;vc>> langen I eil.

ausgezeichnete .£>anb über, beren brei überaus bitfe unb fräftige, gleichfam gefdjmoUcnc Littel»

finger bis ju bem britten ©liebe burdt) eine Sinbetjaut bereinigt finb, alfo höehftcnS jWci ©lieber frei

bewegen fönnen, unb Sögel tragen, weldje jwar benen ber SJtenfdjcnhanb an ©röße gteichfommen,

im SJcrhältniffe ju ben Zingent aber flcin erfdt)einen; ber Baumen ift wie bei allen ^teufdjenaffen

beziehentlich fchwadt) unb furj, faum halb fo lang als jeber anberc Ringer. 9JHt bem ber Söerwanbten

berglidjcn, erfcheinen ber Dberfdt)enfel ftarf, ber llntcrfchenfel bagegen ebenfo furj als fchwadt), ber

ftuß furj unb unförmlich breit, bie an ihrer Spijje berbreiterte, feljr bewegliche SJaumenjctje,

weldie unter einem SBinlel bon fedt)jig ©raben ju ben anberen ftet)t, berbältniSmäßig ftarf unb

lang, bie übrigen 3et)m, unter benen bie brittc bie längfte, bie lefcte fehr berfürjt ift, unb beren

3weitc bis bierte unter fid) ebenfalls größtentheilS burdt) £>aut berbunben ftnb, jener gegenüber furj

unb fchwadt). SaS gewellte, entfernt an UDolle crinnembc £aar läßt baS S3orbergeftdt)t, nadt) oben

bis ben Augenbrauen, feitlich biä y.v: Glitte ber 3od)bogen, nad) unten hin bis 31m. ffinne, baS

Chr, bie ^>anb unb ben 5uß feitlidt) unb, fo weit Singer unb 3«hcn nicht bereinigt finb, auch unten

gänjlich frei, bcfleibet bagegen jiemlich regelmäßig ben übrigen Seib, Dberfopf, Saden, Sdtjultern,

Oberarme fowie Ober- unb Unterfchenfel am bichteften, Sßruft unb Saud) am fpärlithften, ift bei

alten If)»mn aber aud) auf bittet = unb Unterrüden gewöhnlich abgerieben unb hat, mit Ausnahme

beS Unterarmes, feinen Strich öon born unb oben nad) hinten unb unten, am Unterarme bagegen

bon unten nadt) oben. Alle nadten Zfyeih haben graulid) fd)ieferfd)Warje, bie mit paaren befleibeten

.£>auttt)eile bunfclleberbraune, bie ^>aare bagegen berfchtebene, fd)mer ju befchreibeube Orärbung.

(Hn büftereS 2)unfelgrau, h^rborgebracht burd) wenige rött)lid)e unb biele graue -Oaarc, luvrfd)t

bor; bie 3Jtifdt)ung beiber garben wirb glcidjmäßiger auf Dberfopf unb Sadeu, weshalb biefe

2t)eile bcutlid) grauroth auSfchen; auf bem Süden fommt mehr baS ©rau, an ben inneren Sd)cnfel=

feiten baS 93raun jur ©eltung. Einige wenige weiße §aaxc finben fid) am ©efäßc. Männchen unb

äikibcfjen unterfcheiben fich nid)t, Alte unb 3unge anfdt)eincnb nid)t wefcntlid).
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SDie 3ä\)M f"i° fcljr fräftig, bie 6d» ober ^unbSj&^ne faum weniger als bei Oiaubtljieren

entnadelt; ber tnnterfte untere Sarfen$at)n 5eigt brei fleine äußere unb jtoei innere Jpöcfer , nebft

einem f>interen «nljange. 2)aS öeripp entfpridjt rjinfidjtlidj feiner SRafftgfeit ber öröße beS

2^iereä ; ber ungeheuere Sdjäbel fäat bcfonberS auf burd) bie Sänge unb Sdjmalljeit beS feitlid) feljr

jufammengebrüdten, r)inten edig bortretenben, innen Keinen, b. Ij. wenig geraumigen .furnttjeilcS,

ben mädjtig entwidelten Scbcitclfantm beS SJtänndjenS, bie freit öortretenben Srauen unb3od)bogen

unb ben riefigen Unterliefer, bog 9lrm« unb -£>anbgerüft burdj feine gewaltige Stärfe, ber bon

breticr)n Äippenpaaren umfdjloffene Sruftfaften burdj feine SSeite.

StS jefct ift eS nod) nidjt möglid) gemefen, ben SerbreitungSfreiS beS ©orilla genau abju=

grenjen, inSbefonbere wiffen mir nid)t, roic weit berfelbe in baS Snnere beS 6rbtljetleS ftdj erftredt.

ßinftweilen b^ben wir bie jwifdjen bem G$lcid)cr unb bem fünften Örabe füblidjer Sreite gelegenen

Sänber ber SBeflfüfte BfrifaS als feine £cimat, bie bon ben Hüffen ©abun, SJtuni unb gernanbo*

Daj burefyfdjnittenen UrWalbungen als feine 2lufentf)altSorte anjufeljen.

?lbgefcl)en Don ^anno, berichtet juerft 9lnbreaS Sattelt über bie großen SJtenfdjenaffen

SBeftafrifaS. ©elegcntlidj ber Sefdjreibung bon 9)tajumba unb beS an ber ßoangofüfie münbenben

Stromes, weldjeu er Sanna nennt, fagt er: „Sie SZÖälber ftnb berartig überfüllt mit $atoianen,

SJieerfafcen, Slffen unb Papageien, baß fid) jebermann fürchtet, in benfelbcn ju reifen. 9lamentlid)

gilt bicö für jwei Ungeheuer, welrfje in biefen SBalbungen leben unb im Ijödjften ©rabe gefäfjrltd)

finb. I a* größte biefer Sd)cufale wirb tum ben eingeborenen „^ßongo", baS Heinere „Snfego"

genannt. 3V; üpongo tmt ben (Blieberbau eines 9Jtenfdjen, ähnelt aber cin-r einem liefen als einem

Zantic ; benn er ift feljr groß unb befityt jwar baS ?tntli^ eines 5Jtenfd)en, aber l)ot(lliegcnbc Slugen,

roeldje bon langen Srauenlwaren überbedt werben; ©eficrjt unb ß^ren finb b>arloS , bie £>äut>e

ebenfalls, ber Seib bagegen ift, wenn aud) nidjt gerabe bidjt, mit paaren betreibet, weld)e eine

büftere Färbung tmben. Som SJknfdjen unterfdjeibet er ftd) nur burd) feine Seine, weldje feine

23aben jeigen. er geljt flets auf feinen güßen unb tjält, wenn er auf bem Soben läuft, feine

$änbe jufammengeflammert im Staden. Gr fd)läft auf Säumen unb baut ftd) 2)ädjer gegen beu

Siegen. Sein gutter beftetjt aus 5rüd)tcn, weldjc er in ben SBälbern ftnbet, aud) moljt aus -Hüffen;

gleifd) ißt er niemals. Sprcdjen fann er nidjt, unb fein SerftänbniS ift nidjt größer als baS

eines SietjeS. #aben bie eingeborenen, Weld)e bie SBälber burd)reifen müffen, nadjtS ein geucr

angejünbet, fo erfd)einen bie ^ongoS am «Dtorgen, fobalb jene baS ßager berlaffen, unb ftfcen am
5euer, bis baSfelbe ausgebt; benn fte berfteljen uid)t, baß man, um eS ju erhalten, ^)olj julegcn

muß. Oft bereinigen fte ftet) 311 0efellfd)aften unb töbten mandjen üleger im 2Balbe, oft aud) über«

fallen fte Elefanten, weldje weibenb in it)rc 9cät)c fommen, unb fd)lagen biefelben fo mit itjren

mädjtigen häuften, baß fie brüttenb babonlaufen. Niemals fann man biefe ^ßongoS lebenb

erhalten, Weil jc^n 3Jtänner nidjt int <&tanbe ftnb, fte feftjulialten; bod) erlegt man biete irjrcr

jungen mit bergifteten Pfeilen. £er junge ^ongo Hämmert ftd) fo feft an ben fieib feiner Butter,

baß bie eingeborenen, wenn pc baS S33eibd)en erlegen, aud) baS 3unge erhalten, weldjcS bie sJJtutter

nid)t berläßt. Stirbt eines biefer Ungeheuer, fo bebeden eS bie übrigen mit einem großen Raufen

bon 3weigen unb v>ol;: fold)e Raufen ftnbet mau biete in ben SBälbern."

Später erwähnt ein SdjiffSfü^rer, weld)cr längere Qtit an ber äBcfifüfxe ÄfrifaS ftd) auf-

gebalten b,at, berfclben 3lffen, fü^rt aber brei
s
Jlrten bon ifjnen auf unb betuerft, baß ber größte

„3mpungu" ^eißc. „SÜefeS wunberbolle unb fürd)terlid)e 6rjeugniS ber 5iatur", fagt er, „gel)t

aufred)t wie ein sJJtann, ift erwadjfen fieben bis neun Orttß Ijod), berb^ältniSmäßig bid unb cntfe^lid)

ftart. Sd)warjes .&aar, weldjeS auf beut flopfc fid) berlängert, bebedt feinen 2eib. Sein @efid)t

äbnelt beut beS 3Jicnfd)en met)r als baS beS Sdjimpanfe, ift aber ebenfalls fdjwarj. SBenn biefeS

It)tcv einen Weger fief)t, berfotgt unb fängt eS benfelben; zuweilen töbtet eS Uju aud), unb unui :

mal padt eS ibu bei ber .^>anb unb nimmt it)tt mit ftd) fort, einige, weldje fo glüdlid) waren,

biefer @efangenfd)aft ju entrinnen, fogen, baß baS Ungetrjüm, Wenn eS fd)lafen get)t, fic^ nid)t
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nieberlegt, fonbern gegen einen SBaum anlefutt; bann wartet ber (befangene big e« eingeschlafen

ift, löft borftdjtig feine ^>anb bon fid) ab unb fticljlt fid) ftitt Ijtnweg, erregt aber bod) juweilen

bie 2lufmerffamfcit be« ©egner« unb wirb aurüdgefplt. £a« Ilucr lebt bon ben Stückten unb

ÜEÖurjeln biefe« fianbe« unb marfjt fid) Dome^inlid) bie Arbeit ber eingeborenen ju 9tnt>e. ftcl)lt

e« it)m an SBaffer, fo fud)t e« fid) einen SBaum mit faftiger 9Hnbe auf, reifet biefe mit ber .£>anb

ab, jerquetfdjt fte unb faugt ben Saft au«; ja e« nimmt juweilen einen foldjen 33aum bei feinen

Söanberungen mit, Wenn e« Weifj, bafj fid) auf bem 2Bcge fein Süoffer finbct. 3dj Ijabe gehört,

bafj e« im Stanbe ift, einen ?Balmbaum abjubredjen, um ^u bem Safte besfelben ju gelangen.

Niemals Ijabe id) biefe« £f)ier ju fefjen befommen; allein ein 3unge« bon ib> mürbe mäljrcnb ber

3eit, al« mein Sob> in SRalemba mar, bon einem ßanbe be« inneren bemÄönige gefcb/enft, unb

bie Seute, meiere e« brachten, fagten, bafj e« feit ber 3cit, in mcldjer fte e« in Scfife fmttcn, rufyg

unb ernfltjaft gemefen fei, feine Speifcn roiberftanb«(o« genommen unb berftänbig gegeffen unb

getrunfen Ijabe. 3J2an blatte it)in ein 3od) um ben Staden gelegt unb feine ^>änbe gcbunben toie

bie ber 3 Haben, md die mit ihm tarnen, unb fo führte man e« wiberftanb«lo« fort. Sil« ei aber

in ber Äönig«ftabt angelangt mar, unb fid) eine unfdjäfobare beenge bon beuten einfanb, um e«

ju betrauten, würbe e« traurig unb mürrifd), wollte feine Währung mefjr ju fid) nehmen unb ftarb

narf) bier ober fünf lagen. G« mar nod) jung, aber bod) über fed)« gufj $odj. Sud) mein ©ofjn

faf) e« nidjt, Woljl aber bie #anb bon il)m, roeld)e man etwa« über bem GJclente abgeljauen unb

getrorfnet blatte, unb bereu Singer nod) in biefem 3"ftanbe fo birf maren mie brei bon ben feinigen,

ftärfer faft al« fein £änbgelenf , im Süerfjältniffe ju ben menfd)lid)en länger, wäfjrenb ber Slrmtljeit

aud) in getroefnetem 3uftanbe nod) birfer war als bie birffte Stelle feine« 9lrmc«. S)er obere £b,eü

ber Singer unb aller übrigen 4?anbtt)eile war mit fdjwarjcm .£>aar beberft, ber untere Hjeil ber

§anb ähnelte ber eine« 9teger«. «Ulan fal), bag e« ba« ftärffte aller 2f)iere be« SJÖalbe« fei, unb

begriff, bafj bie übrigen fämmtlid) bor ifjm ftd) fürd)ten."

@rft im 3af)re 1846 gelang e« SSilfon, einem amerifanifdjen .fceibenprebiger, ben Sdjäbel

biefe« ?lffen ju ertwlten. 2>erfelbe liejj feinen Zweifel ju, bajj er einer nod) unbefdjriebenen 2lrt

angehöre. 9tadj einigen 9lnftrengungen würbe ein.jweiter Sd)äbcl erworben; anbere Hjeile be«

(Seriübe« fonnten fpätcr erlangt werben. Sie Eingeborenen, bollftänbig bertraut mitSBefen unb

Sitten biefe« 2f)iere«, gaben bie eingefjenbften SBeridjte über feine ®röfje, feine SBilbfjeit, bie

58efd)affcnt)eit ber Salbungen, weldjc e« bewofjnt, berfbradjen aud) in fürjefter ftrift ein üotl=

ftänbige« ©eribb ju befd)affen. Söilfon fclbft fwt einen öorilla gefcf)en, nad)bem er gelobtet

Würben war. 9tad) feiner 33erfid)erung ift e« unmöglid), einen richtigen ^Begriff Weber bon ber

Sd)eu«Iid)feit feine« Sluäfeben«, nod) bon feiner aufeerorbentlid)cn 3)(u«fclfraft ju geben. Sein

tieffdjWarje« ®efid)t offenbart nid)t allein berjerrte (ber englifdje lert fagt „übertriebene") 3üge,

fonbern bie ganje @rfd)einung if^ nidjt« anbere« al« ein 2lu«brutf ber roljeften SBilbljeit. ©rofee

Slugabfel, ein Sd)opf bon langen paaren, welcher in ber SButb, über benSBorbevfobf fällt, ein riefen»

tmftc« maul, bewaffnet mit einer Üieibe bon gewaltigen 3äf)nen
, abftefjenbe Ob,ren: bie« alte«

jufammen läfjt ben Kffen al« eine« ber fürd)terlicf)ften ®cfd)öbfe ber Erbe erfd)eincn. 6« ift nid)t

überrafdjcnb, bafj bie eingeborenen fogar bewaffnet mit üjm jufammenjutreffen fürd)ten. Sie

fagen, bafe er feb^r wilb fei unb unabänberlid) jum Angriffe übergclje, wenn er mit einem einjelnen

^Jlanne jufammenfomme
;

,,id) fclbft", berfidjert SB i l f o n , „b,abe einen ÜRann gefet)en, welchem

ein« biefer Ungeheuer bie SEÖabe faft gän,}£id) weggebiffen Ijatte, unb weldjer roaljrfd)eittüd) in

Stüde jerriffen Worben wäre, Ijätte er nidjt rechtzeitig bie #ülfe feiner ©efäbrten erhalten. 6«

Wirb berfidjert, bafj fic bem bewaffneten 9)ianne ba« @eWel)r au« ber #anb reißen unb ben Sauf

jwifdjen it)ren Äiefem jufammcnbrfirfen; unb wenn man bie ungeheure 9Jcu«fclfraft berÄtnulaben

in ©rwägung jietjt, fann man nidjt finben, bafj bie« unmöglid) fei."

llngefäbr in berfelbcn 3"! ftcllte Sabagc unter ben Uicgern cinge^enbe 9lad)forfd)ungen

über bie Seben«Weife be« äffen an unb beröffentüdjtc bie Crrgebniffe berfelben in ber „Softoner
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narurwiffenfd)aftlid)en 3eitung" öom 3aljre 1847. Sftntn JUfolge lebt bet „3ngiine" im inneren

Don Unterguinea, wärjrenb bet SkrbreitungSfreiS beS Sdjimpanfe mehr längs ber Äüfte fid)

erftreeft. Ser (Sang beS erfteten ift Wadelnb ober Watfdjclnb , bie Bewegung beS ßetbeS
, Welcher

immer nach öotn überhängt, etwas roUenb ober bon einer Seite jur anberen fcb>anfenb. Sie

2lrme werben beim ©cb/n borwärtS geworfen unb auf ben (Sruiib gefiemmt. 9Jlan jagt, bafj ber

Öorilla beim @ef)en bie Singer nicht beuge, fonbern fie auSgcftredt als Stüfce ber £anb berwenbe.

SBcnn er ftd) aufrichtet unb in biefer Stellung geht, hält er feinen mächtigen Körper baburdj im

äücidjgemicrju Dan er feine Sirme nad) oben beugt. (&x lebt in Sanben; biefetben finb jebodt) nidjt

fo •iiia.a.U als bie, welche ber Sd)impanfe bilbet 2hi jeber fotdjen SBanbo beftnben fid) met)r

üBkibdjen als *Dcännd)en; benn alle 9lacr)ridjten ftimmen bartn überein, ba| nur ein atteS SJcänn-

rfjen fid) bei foldjer ©efeUfdjaft befinbet, unb bafj, wenn junge Sn&nntfjen ihre Polle ©röfje erreicht

$aben
, jmifdjen itjnen unb anberen ein tfampf um bie Oberherrfdjaft ftattftnbet unb ber ftärfftc,

nod)bem er ben Nebenbuhler getöbtet ober bod) bertrieben b>t, jum Raupte ber ©efettfdjaft fid)

oufioirft. Seine SBolmungen, falls rnan fie fo nennen barf , ähneln benen, roclctje ber Sriumpanfc

baut unb befielen einfad) aus wenigen Steden unb blätterigen 3nmgen, meld)e t>ou Aftgabeln

unb heften ber SBäume unterftüjjt toerben, gewähren auch feinen Sdmfc gegen baS äÖettcr unb

»erben nur beS 9iad)t3 benufct. (SorittaS finb aufjerorbentlid) toilb unb ftetS angriffstuftig,

flüchten aud) niemals bor bem 9Jcenfd)en. Sie Eingeborenen fürchten fie in Ijoljem @rabe unb nehmen

niemals ben tfampf mit if)nen auf, es fei benn, um fid) felbft ju bertt)eibigen. Sie wenigen Stüde,

4
>5

1

weldje erbeutet mürben, fanben il)ren 2ob burdj Elefantenjäger unb .franbelSlcute, welche im

Salbe mit ihnen jufammenttafen. SÄngeftdjts eines 3Jtenfd)cn foU ber männliche ©ortlla juerft

einen entfetjlidjen Sd)rei auSftofjeii, meld)er auf weithin im 2öalbe wieberballt unb etwa wie ein

langgejogeneS unb fdjrilleS „fifjer), Äfjet)" Hingt, babei bie ungeheuren Äiefern ju boller SBette

öffnen unb mit über baS Äinn tjerabhängenber Unterlippe unb über bie SJrauen herabfaüenbeni

^oarfdjopfe baS SBilb unbefd)reiblid)er Söilbhett fein. 2öeibd)en unb 3unge berfdjwinben bei bem

trften Sd)rei beS 2Jtännd)enS; biefeS aber nähert ftdb, in rafdjer gfolge feinen entfefelidjen Sdjrei

ausftofjenb, bem 3äger. ßefeterer erwartet feine 9lnfunft mit bem ©eweljre an ber SEBange, unb

berjögert. wenn er feines SdjuffeS nidjt ganj fidjer ift, fein Breuer, bis baS 3$ier ben @ewet)rlauf

ergriffen unb, wie eS \u ttjutt pflegt, in baS Uiaul gebracht hat. Sollte baS ©eweht Oerfagen,

fo )erquetfd)t ber @oritla ben bftnnen 2auf jwifdjen feinen 3ät)nen » unD 3ufammentreffen fann

für ben 3äger DerhängniSOott werben. 3m übrigen ähneln bie Sitten unb ©eWoljnheiten beS

®orilla benen be3 Sd)impanfe; er baut ähnliche ftefter auf bie Säume, lebt öon benfelben ober

ähnlichen 3tüd)ten unb madjt feinen 3lufenthaltSort öon ben llmftänben abhängenb.

3m 3oh" 1B52 gibt 5orb übereinftimmenbe 9lad)rid)ten. „Ser @oriUa", fagt er, „erhebt

nd) jum Angriffe auf feine Orüfje, nähert fiel; jjeboct) feinem @egner in gebeugter Haltung. Dbgleid)

er niemals auf ber Sauer liegt, flögt er bod), fobalb er bie Annäherung eines 3Renfd)en wahrnimmt,

augenblidlid) feinen bejeidmenben Sd)rei aus, bereitet ftrf) Äamöfe unb geht 311m Angriffe

über. Ser Sdjrei ift mehr ein örunjen als ein beulen, ähnelt bem beS erregten Scfjimpanfc, ift

jebod) lauter unb wirb in weiter Entfernung oernommen. 3ucrft nun begleitet er bie Söeibchen,

öon benen er regelmäßig umgeben wirb, auf eine furje Strede bei ihrer 5lud)t, fefjrt hierauf

mrüd, fträubt ben $aarfd)opf, fo ba§ er bom überhängt, weitet feine Wüftem, jiefjt bie Unter»

lippe herab, fletfdjt bie 3äh,le unb läßt nochmals jenen Sd)rei hären, wie eS fdjeint, in ber

Sbftcht, feinen Gegner ju erfd)rcden. Stredt ihn jefct nid)t eine wohlgejielte Äugel ju ©oben, fo

nimmt er einen "Änfafe, fchlägt feinen öegner mit ber ^>anb nieber ober padt ihn mit einem ©riffc,

tceldjer fein Entrinnen ermöglicht, wirft ihn auf ben SBoben unb aerfefct ihn mit ben 3ät)ncn. Sas

toilbe S3Jev::t bicfeS ®efd)öpfeS fonnte man beutlid) fcfjcn an einem fleinen 3«ngen, welches hierher

gebracht würbe. 3ftan hielt eS mehrere SJtonate unb gab fid) bie gröfjte Dtühe, um cS ju jähmen;

es war jebod) fo unöerbefferlidj, baß eS mich nod) eine Stunbe bor feinem lobe big."
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2)er nädjftfolgenbe SBerid)terftatter ift 3)u=6^atllu. 3d) mürbe beffen SKittljeUimgen öot»

jugemeife benufot tmben, hätte bie Sarftellung nid)t beim etilen ßefen ein unbewegliche« 2Jliß«

trauen in mir ertoeeft. 2)emungead)tet mag aud) btefe Sdulberung $ier eine Stelle finben; nur

oerroabre id) mid) gegen bie Annahme, al« motte id) fie in irgenb einer Söctfe befräftigen. 3dj bin

Dielmehr burdjau« ber Meinung SReabe'«, baß Su'Gljatltu'S grjärjlung ein munberbare«

©emifd) oon SBabrheit unb ßrbidjtung ift, unb ftimme bem Umgenannten bei, menn er fagt, baß

jener Diele« über ben ©orilla gefdjrieben hat, meld)c« maljr, aber iu.i t neu ift, unb menige«,

meldje« neu, aber nid)t mafjr ift. 3Jtan urttjeile felbft, roa« mob,l Don einem 5orfd)er ju Ratten ift,

roclctjcr fein erfte« ^ufammentreffen mit bem ©orilla fdjilbert, toie folgt:

„Schnell Oortoärt« bemegte e« ftctj im @ebüfd)e, unb mit einem 9)iale ftanb ein ungeheurer

männlicher ©oritla cor mir. $urd) ba« Xirfidjt mar er auf allen Bieren gefroren; al« er un«

aber m'i, ert>ob er fid) unb fab, un« ffibn uub nuittu'g in bie Sugen. So ftanb er etma jmölf

Schritte Dor un« — einSlnblitf, ben id) nie Dergcffen toerbe! £er Äönig bcö afrifanifd)cn SBalbc«

fant mir mic eine gefpenftifdje (hrfdjcinung Dor. 2lufgerid)tet mar ber ungeheure, faft fedj« 3ritß

tjotje Äörpcr
;

frei jeigten ftd} bie mächtige 33ruft, bie großen, mu«felfräfttgcn s£rme , ba« milb

bli^enbe, tiefgraue 31uge unb ba« ©efid)t mit feinem maf)rt)aft t»ölli|d)en 2lu«brud. @r fürchtete

fid) nidjt! 2)a ftanb er unb fd)Iug feine «ruft mit ben gemaltigen Sauften, baß c« fdjallte, mie

wenn man eine große metallene Trommel fdjlägt. %ai ift bie tärt be« Irofobicten«, ba« ift ba«

(?ampfe«jeid)en be« o'mrilla ! Unb bajroifd)cn [tief? er einmal nad) bem anberen fein gräßliche«

Öebrüll au« — ein ©ebrütt, fo graucnerregenb, baß man e« ben eigentljümlidjften unb fürd)ter=

lidjften Saut ber afri!anifd)en SBälber nennen muß. 6ä beginnt mit jdjarfem ^Bellen , mie e« ein

großer $unb böten läßt, unb gef)t bann in tiefe« Sroljnen über, roelebe« genau bem 9toHen fernen

Sonner« am Gimmel gleicht: habe id) bodj meb,r al« einmal biefe« ©ebrütl für SJonner gehalten,

menn id) ben ©oritta nid)t fat)! 23ir blieben bemegungölo« im Sertbeibigungäjuftaube. Sie

21ugcn be« Unt)olbe« büßten grimmiger; ber Stamm fce« furjen -£>aare«, roeld)er auf feiner Stirn

fteljt, legte fid) auf unb nieber; er jeigte feine mächtigen öränge unb mieberbolte ba« bonnernbe

brüllen. v\t'!;: glid) er gänjlid) einem pllifd)en Iraumbilbe, einem äüefen jener miberlid)en 9trt,

l)alb "ÜJtann, t)alb I^ier, mie e« bie alten ÜJtaler erfanben, menn fie bie .frötle barftellen roolltcn.

SBiebetum tarn er ein üaar Sdjritte näbet, blieb nod)tnal« ftet)cn unb fließ oon neuem fein entfeh«

lidjcö @eb,eul au8. Unb nodj einmal näherte er fidj, nod) einmal ftanb er unb feblug brüllenb

unb mütljenb feine ©ruft. So mar er bis* auf fedjä Schritte ^crangefommen: ba feuerte id) unb

tübtete ibn. 87lit einem Stöhnen, melcbeä etmad fd)red(id) mcnidjlidjeö an frd) ^atte unb bod)

burd) unb burd) öiel)ifd) mar, fiel er oormärtä auf fein ®efid)t. 3)er Äöröer judte framöf^aft

mehrere Minuten; bann mürbe alle« ru^ig: ber lob Imtte feine Ülrbcit get^an."

3u oorftebenber Stelle gehört ein lurjer Wadjfafe oon 9t e ab e: „3n einem Vortrage, melden

id) in einer Si^ung ber ßonboner tb,icrlunblid)en ®efcttfd)aft la«, unb meldjer in ben Sdjriften ber

«ejettfebaft octöffcntltd)t morben ift, b,abe id) bie OJrünbc entmidelt, aus benen id) mit öollftcr

Sid)erf)ett fd)ließen barf, baß S)u-6baillu niental« einen ©orilla erlegt bat".

2)od) aud) bas Unmab^rfd)einlid)e, richtiger bielleidjt, bie Süge, mag l)icr Grtoäbnung finben,

um fo merjr, als bie S3erid)tigung auf bem 5uße folgen mirb.

„Uliein langer Aufenthalt in 2lfrifa", er^är)lt 2)u>6c)att(u, „erleichterte e8 mir, mit ^ingebo»

renen ju Oerfet)ren, unb als meine Weugierbe, jene* Ungeheuer fennen ju lernen, auf« ^dc^fte erregt

toorben mar, befdjloß id), felbft auf beffen 3agb au«jujieben unb e« mit meinen 3lugcn .ju fe^en.

3d) mar fo glüdlid), ber erfte ju fein, meldjer nad) eigener 93efanntfd)aft über ben ©orilla

fpredjen barf, unb mät)renb meine Erfahrungen unb 2Jeobad)tungen jeigen, baß Diele Grjählungen

auf falfd)en unb leeren ßinbilbungen unmiffenber "Jieger unb leichtgläubiger JHeifenbcn beruhen,

fann id) anberfeite beftätigen, baß feine S3efd)reibung bie cntfc^lid)e Grfdjcinung, bie 2öutl) beä

Angriff« unb bie müfte löüs^cit eines ©orilla oerfinnlid)en mirb.
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„(fS ttjut mit leib, baß id) ber 3erftörer bieler anmutigen Träumereien fein muß. 9lber ber

©oritta lauert nid)t auf ben Säumen über bem 2Begc, um einen unborfid)tig Sorübergefjenbcn )u

ergreifen unb in feinen jangenglcidjcn .£>änben ju erwürgen; er greift ben öflefanten nid)t an unb

fd)lägt itm mit ©töden ju Hobe; er fdjleppt leine SBetber aus ben Dörfern ber eingeborenen weg;

er baut ftd) fein 9left auS 93tättern unb 3weigen auf ben SBatbbäumen unb fifct nid)t unter beren

£adj; er ift nidt)t einmal ein gefettigeS 2^icx, unb alle Senate bon gemeinfiaftlierjen Angriffen

haben nidtjt ein Äörndjen bon SBahrljeit in fid).

„5>cr ©oritta lebt in ben einfamften unb bunfelften Stetten beS bidtjten afrilanifdjen lieber«

toalbeS, tiefe beWalbete Später unb ebenfo fdjroffe .£>öf)en allen übrigen Aufenthaltsorten boraiet)cnb.

©erabe bic Jpodjebenen, toetdje mit unermeßlichen falben beberft ftnb, fdjeinen feinen SicblingS-

toof)nfi& ju bilben. 3n jenen ©egenben 2lfrifaS ftnbet fid) überall SBaffer, unb id) t)abe beobachtet,

baß ber ©oritta Juft an folgen ©teilen fid) aufhält, wo eS am feudjteften ift. Cr ift ein rafttofeS

Siel), welche« bon Ort au Ort wanbert unb fd)Werlid) an einer unb berfelben ©teile jtoei 2age

lang bleibt. 3)iefe8 Umf)erfd)weifen ift jum St^eU bebingt burd) bie Sd)Wierigfeit, fein SicbtingS*

futter \n ftnbeu. Obgleich ber ©oritta bennöge feiner ungeheuren Strähne ohne iUüiijo jebcS

anbere %tytx be§ JEBalbeS yt aerftfirfeln bermöchte, ift et boch ein echter Sßflanaenfreffet. a u1i höbe

bic mutagen bon allen unterfucht, Welche ju töbten ich f° glüdtirf) mar, unb niemals etwas anbcreS

gefunben als Seeren, <ßifangblätter unb fonftige ^flanaenftoffe. S)er ©oritta ift ein arger Treffer,

toelchcr unjtoeifelhaft an einem Orte aUeö auffrißt unb bann, in beftänbigem Äampfe mit bem

junger, aum Sßaubern geawungen wirb, ©ein großer Saud}, ber fid), Wenn er aufrecht bafteht,

bcutUch genug actgt, beweift bteS; unb Wahrlich, fein gewaltiger £eib unb bie mächtige 3)tu3fel«

entwirf ein ;ni fönnten bei weniger Nahrung nicht unterhalten werben.

„<SS ift nicht Wahr, baß ber ©oritta biel ober immer auf ben Säumen lebt; id) t)abe ihn faft

ftets auf ber Crrbe gefunben. SltterbingS fieigt er oft genug an ben Säumen in bie £öb,e, um
Seeren ober pfiffe au bflürfen; wenn et aber bort gegeffen hat, fc^tt et wiebet nach unten aurürf.

«ad) meinen Erfahrungen über bie 9car)rung fann man behaupten, baß et eS gar nicht nötfjig r)at,

bie Säume au erflettern. 3hm behagen 3urferrof)r, bie Weißen Stippen ber ^ifaugblätter, mehtere

Seeren, welche nahe ber ©rbe wachfen, ba» SDtart einiger Säume unb eine 9hiß mit fehr harter

Schale. Süiefe leitete ift fo feft, baß mau fie nut mit einem ftarfen ©djlage bermittelS eines

Jammer« öffnen fann. Jffiahrfd)einlich ihrethalben befityt er baS ungeheure ©ebiß, Weldas ftarf

genug ift, einen ©eweljrlauf aufammenaubiegen.

„9tur junge ©orittaS fcfjlafcn auf Säumen, um ftd) gegen JRaubtrjiere ju fdjüfeen. 3d) habe

mehrere SJtale bie frifrfje ©put eines ©orittabctteS gefunben unb fonnte beutltd) fehen , baß baS

5Rännd)en, mit bem Würfen an einen Saumftamm gelehnt, in ihm gefeffen hatte; bod) glaube id),

baß SQBcibdjcn unb 3unge auweilen bie ftrone beS SaumeS erfteigen mögen, währenb bie ^iänndjen

immer am Suße ber Säume ober unter Umflänben auf ber (Srbe fdjlafen. 9111c Affen, welche biel

auf Säumen leben, haben an ihren bier $änben längere Singer als ber ©oritta, beffen £anb mehr

ber mcnfdjtichen ähnelt, infolge biefeS berfd)iebcncn SaueS ift er weniger geeignet, Säume au

erflettern. Zugleich muß id) bemerfen
,
baß id) niemals einen ©d)irm ober ein 3elt gefunben habe

unb beewegen au bem ©djluffc gefommenbin, et führe ein berartigeS ©ebäube überhaupt md)t auf.

„S5er ©oritta ift nicfjt gefellig. Son ben Stlten fanb id) gewöhnlich ein 9Jtänndjen unb ein

SBeibdjen aufammen, oft genug aud) ein altes ^üänndjen allein, oii fotdjem Satte ift eS immer

ein alter, mfirrifd)er, böswilliger ©efett, Welcher nid)t mit fidj fpaßen läßt. 3ungc ©orittaS traf

id) in ©cfeÜfdjaft bis au fünf ©türf an. ©ie liefen ficts auf allen Sieren baoon, fdjreicnb bor

Sfiird)t. öS ift nid)t leicht, fid) ihnen a»t bähern; benn fte hören außerorbentlid) fdjarf, unb ber«

lieren feine 3«t. um au entfommen, währenb bie Sefd)affenf)tit beS SobenS eS bem 3äger fehr

erfdjwert, ihnen au folgen. £aS alte 2^ier ift aud) fdjeu: id) habe auroeilen ben ganjen Xag

gejagt, ohne auf meinSBUb au flößen unb mußte bemerfen, baß eS mir forgfältig auswich. 28cnn
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jebod) julefct baS ©lüd ben Säget Begünfligt unb et jufällig ober burdj ein gutes Sagbfunftftüd

auf feine 99cute fommt, gcr)t biefe it}m nic^t aus bem SBege. S3ei allen meinen Sogben habe idj

nicht einen einigen ©oritla gefunben, welcher mit ben bilden jugcfefjrt hätte. Ueberrafd)te id) ein

$aar, fo fanb id) gewöhnlich baS SJtänndjcn, an einen Seifen obet Saum gelernt, im bunfelften

2!idid)te beS SSalbeS, Wo bie flraljlenbe Sonne nut ein büftereS 3lüictid)t ^ctöottufcn fann; baS

Söeibdjcn Weibete in bet {Regel nebenbei, unb biefeS wat e* aud), welche* juerft untet lautem unb

heftigem Sdjteien unb Ärcifdjen babontannte. 3)ann erhob fid) langfam baS SKännchen, weldjeS

nod) einen 2lugenblid mit wütr)enbem 93lide bagefeffen hotte, fdjaute mit glfifjenben 9lugen auf

bie Ginbringltnge, fdjlug auf feine SBruft, erhob fein gewaltiges ^aupt unb fticfj baS futdjtbare

©ebrütl au3. 3d) glaube, bafi id) biefe« ©ebrütl auf bie Gntfernung bon btei teilen gehört b,obe.

„GS ift ©runbfafc eines gefdjulten ©oriHajägerS, fein Seuet bis jum legten ?lugenblide au

Bemalten. SDie Grfaljtung hat getet)tt, bafj, wenn bet Säget feuett unb feljlt, bei ©oritla augen*

blidlid) auf tr)n flürjt. Unb feinem 9lnpralte fann lein SJlann wiberfteljen! Gin einziger Schlag

bet gewattigen, mit mächtigen Sögeln bewel)tten .§anb, unb baS Gingeweibe beS atmen 3ägetd

liegt bloß, feine Stuft ift zertrümmert, fein Schabet jetfdjmettett; eS ift ju fpät, neu ju laben,

unb bie 5l"d)t bergebenS ! ©injelne Sieget, tollfürjn auS Sutcfjt, haben fid) untet fold)en Umftänben

in ein fingen mit bem ©otiUa eingeladen unb mit intern ungelabenen ©erneute betthetbigen

Wollen, abet nut Seit ju einem cinjigen, erfolglofen Streiche gehabt: im nächften Shtgenblide

etfdjien bet lange %xm mit berhängniSbotler .(traft unb zerbrach ©erneut unb 9ccgcrfd)äbct mit

einem Schlage. 3*, fann mit fein Öefdjöpf benfen, welches fo unabwenbbare Stngtiffe auf ben

SJtenfdjen au8jufüt)rcn berfteht tote bet ©oritla, unb zwar auS bem ©tunbe, weit et fid) ©efidjt gegen

©efidjt bem Planne gegenübet fletlt unb feine 2lrme als SDaffeu jum Slngtiffe gcbtaudjt, getabc

toie ein 9ßreiSfed)ter ttnin mütbe, nut bafj jenet langete fltme unb weitaus gtöfjere flraft tun, als

fid) bet getoaltige Sauftfämpfer bet Gtbe ttäumen läfjt.

„2>a man fid) in ben bunfeln unb unbutdjbtinglidjen Sididjten, bet bieten hänfen unbS)otnen

falber, faum bewegen fonn, bleibt bet Söget flugerweife ftet)cn unb etroattet bie Slnfunft beS

Wütb/nben Ztytxti. $et ©otiUa nä^ett fid) mit furzen Schritten, b.ält l)äufig an, ftöftt fein

IjöllifdjeS ©ebtütt aus, fd)lägt ab unb ju mit ben SItmen feine Stuft, tut)t aud) toofjl länget aus

unb fetst fid), blidt abet immet toütbenb auf feinen ©egnet. Sic fel)t futjen Hinterbeine genügen

eutfdjieben nid)t, um ben Äötpet aufted)t p ttagen: baljet ^ält fid) baS Ifjiet butd) 6d)mingungcn

mit ben 9ltmen im ©leidjgemidjte; abet bet bide SBaud), baS tunbe, ftietattige ^auöt, meld)eS

tütfmätts faft auf bem Staden aufliegt, bie gto&en, muSfelftäftigen 9ltme unb bie roeite 93tuft —
alles bieS läfjt fein @d)manfen unfäglid) entfeblid) etfd)einen unb betmelivt nod) baS ^utd)tbate

feinet (Jtfd)einung. 3U 9^ C^ büfcen bie tiefliegenben grauen 3tugen in unheimlichem ©lanje; bie

SButt) oetjettt baS ©efid)t auf baS abfdjeulidjfte; bie bünnen, fdjatf gefdjnittenen Sippen, toeldje

jutüdgejogeu toetben, laffen bie gewaltigen ©djä^ne unb bie futdjtbaten fiinnlaben, in toeldjen ein

5Jlenfd)englieb jetmalmt teetben toütbe »ie 3toiebad, fidjtbar metben. £et Säget ftel)t, mit ängftlidjct

©otge feinen geinb betoadjenb, auf einet unb betfelben Stelle, baS ©ett»ef)t in bet #anb, oft fünf lange

bange SDiinuteu, mit auftegenbem ©tauen ben Wugenbtirf enoattenb, in toeldjem et feuetn mufe.

SJie gewöhnliche Sd)u|tt)eite beträgt jet)n Schritte. 3d) meineötheilS höbe nie weitet auf ein ©otiUa»

männdjen gejd)offen als auf ad)t Glien. 3u^fet fommt bie ©clegenheit: fo fdmell wie möglid) mitb

baSÖemeht ethoben, — ein ängftlidjei 9lugenblid, weichet bie^öiuft jufammenfdhnütt, unb bann —
ginget an ben Stüdet! 2Öenn bet Sieget einem Orlu^pfetbe wät)tenb ber Sogb eine Äugel jufanbte

geht et im Slugenblide auf feine 2)eute loS — Wenn er nad) einem ©otilla ferjofj. fteht et ftitt; benn

falls et gefehlt hat, mufj et fämpfen füt fein ii'eben, @cnd)t gegen ©efid)t, hoffenb, baß itgenb ein

unerwartetes ©liid ihn Don bem töbtlidjen Streich errettet, unb erbaüon fommt, wenn aud) t»iclleid)t

gelähmt auf immet. ©lüdlid)crwcifc ftitbt bei ©otiüa ebenfo lcid)t wie ber SJccnfd) : ein Sd)u§ in

bie 5ßruft bringt U)n fidjer ^u Salle. Gr ftür^t oorwärtS auf fein ©cfid)t, bie langen, gewaltigen
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?lrme auSftrecfenb unb mit betn testen vittiem ein ÜobeSrödjelu auSftoßenb, tjalb SBrülten, tjalb

©lötjnen, weldjeS, obgleid) eS bem Jäger feine 9iettung öerfünbet, bennod) fein Dtjr peinigt wegen bet

9letmlid)feit mit bem ©eufjer eines fterbenben SJteufcfjcn. 2)ie Sieget greifen ben ©ontla nur mit

Klinten an, niemals mit anberen Söaffen, unb ba, wo fie fein geuergewetfr beft^en, burdjjie^t

baS Untrer unbeläftigt als alleiniger £errfdjer ben SSalb. (Sinen ©orilla getöbtet ju Ijaben,

berfdjafft bem 3äger für fein ßcbenlaug bie größte Hdjtung felbft ber mutbigften Sieger, weldje,

wie id) hinzufügen muß, im allgemeinen burtfjauS nid)t nad) biefer %xt beS 9iub,me8 tüftern finb.

„1( v ©orilla gebraucht feine fünjtlidjen Staffen zur 33ertheibigung, fonbern roerjrt ftd) mit

feinen Firmen unb im weiteren Kampfe mit feinen 3äfmen. 3d) fjabe oft ©orillafdjäbel unter'

fudjt, in benen bie gewaltigen 91ctßzäl)ne losgebrochen waren, unb tum ben Siegern erfahren, bafe

ein berortiger SJerluft wäbjenb ber ßämpfe entftanb, weldje zwei ©oritlamänndjen in ©ad)en ber

Siebe ouSgefod)ten b>ben. ©old) ein ©freit muß ein in jeber £infid)t gewaltige«, großartiges

©djaufpiel gewähren : ein Singen zwifdjen jroei tüdjttgen männlidjen ©orillaS mürbe alte fiampf-

fpiele ber Söelt überbieten.

„25er gemörmlidje ©ang beS ©orilla gefducl)t nidjt auf ben Hinterbeinen, fonbern auf alten

Sieren. Sei biefer Stellung wirb baS Haiuu bebeutenb erl)öf)t ( weil bie Sirme ücrljältniSmäßig

fe^r lang finb. SBenn er fdjncll läuft, fefct er bie Hinterbeine faft bis über ben £eib t»or, unb

immer bewegt er beibe ©lieber einer ©eite zu gleicher 3eit, Woburd) er eben einen fo fonberbar

warfetnben ©ang erljült. Slidjt ju bezweifeln ftefjt, baß er aud) in erhobener Stellung ziemtid)

fcbnelt unb Diel länger als ber ©djimpanfe ober anbere Slffen bafjinmanbetn fann. 28enn er auf-

recht ftet>t, biegt er feine Änie nad) auswärts, ©onberbar ift feine prjrte. Sie Hinterfüße hinter-

laffen feine ©pur öon ihren ,--Jctit-n , nur ber gußbaEen unb bie große ;)ü)< fdjeinen aufzutreten;

bie Ringer ber fyanb finb unbeutlid) bem 39oben aufgebrüeft. 3unge ©orillaS flettern, berfolgt,

nid)t auf 33äume, fonbern laufen auf bem SBoben ba^in.

„SliemalS habe id) gefunben, baß eine ©orillamuttct an SBertheibigung benft, burdj bie Sieger

aber erfahren, baß bieS zuweilen wohl ber fraß fein fönne. GS ift ein tjübfdjer Hnblitf, foleb,

eine SJiuttet mit ihrem fie umfpielenbeu 3ungen! ©o begierig id) aud) war, ©orillaS zu erhalten,

tonnte id) eS bod) nid)t über baS üa\ bringen, ein foldjeS Verhältnis \u ftören. SJieine Sieger

waren Weniger weichherzig unb töbteten ibren Srjfeinb oljue ^cttinu luft. ^flüd)tet bie SJiuttcr vor

bem Säger, fo fpringt baS 3unge ihr fofort auf ben ".'faden unb tjängt jid) jwifd)en ihren Prüften

an, mit ben fleinen ©liebern ihren ßeib umfdjlingenb. ©d)on ein junger ©orilla ift außerorbentlidj

ftarf. ©inen, welcher nur zwei unb ein falbes 3ab> alt war, öermodjten öier flarfc SJiänner

nid)t feftjub,alten. 3)er Site fann mit feinen 3äb,nen einen ©emetjrlauf platt beißen unb mit feinen

Ernten Säume umbredjen tion 10 bis lo ßentim. im Smrdjmeffer (?). 2)aS gell beS IfnereS ift

bid unb feft wie eine Dcbfentjaut, aber DerbältniSmäßig jarter als baS anberer 3lffen.

,;}lm 4. SJiai lieferten einige Sieger, wetd)e in meinem Auftrage jagten, einen jungen, lebrnben

©orilla ein. 3d) fann unmöglid) bie Aufregung bcfdjreibcn, weld)e mid) erfaßte, als man baS

fleinc ©djeufal in baS £orf brachte. Sitte bie 58efd>merben unb <Jntbet|rungen, Weld)e id) in Slfrila

au«geb,alten ^atte, waren in einem Hugenblide öergeffen. Set 3ffe war etwa jwei bis brei 3abre

alt, 2'/, guß b,od), abet fo wütb,enb unb b,alsftarrig, wie nur einer feiner erwad)fenen ©enoffen

^ätte fein fönnen. SJleine 3äger, Welche id) am liebften an baS $eq gebrüdt l)ätte, fingen it>n in

bem £anbe jwifd)en bem Siembo unb bem Vorgebirge ©t. üattjarina. Siad) iljrem Serid)te gingen

fie )ti t^ünft naljo einer Ortfd)aft an ber Hüfte lautlos burd) ben 2Balb, börten ein ©efnurre,

weldjeS fie fofort als ben $uf eines jungen ©orilla nad) feiner SJlutter ertannten , unb bcfdjloffen,

o^ne Zögern bem ©djrei ju iolgen. SJtit ben ©ewe^ren in ber £anb fdjlidjen bie iöraöen öor»

wärtS, einem büfteren S)irfid)t beS SBalbeS ju. ©ie wußten, baß bie SJiutter in berStälje fein

Würbe, unb erwarteten, baß aud) baS gefürd)tete SJiänndjen nid)t weit fein möd)te, bcfd)Ioffen jebod),

altes aufs ©piel ju fefcen, um wo möglid) baS 3unge lebenb ju erhalten. 9?eim Stäberfommen
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Ratten ftc einen felbft ihnen seltenen Anblirf. Sa« 3ungc fafe einige Stritte entfernt bon feiner

Butter auf bem Sobcn unb befdjäftigte fidi, Seeren ju pflürfen. Sie Vi 1 1 e fdmtaufte bon benfelben

fyrücrjten. Steine Säger machten fid) augcnblirfttdj jum feuern fertig: unb nid)t ju fbät; benn bie

Alte crbltdte fte, al« fxc ib> ©emehre erhoben. ©lürflichertoeife töbteten fic bie besorgte Butter

mit bem erften Sdjuffe. 2)a« 3unge, erfdjrerft burdj ben Änott ber ©eroehre, rannte au feinet

(Srjeugerin, t)inq fid) an fic, umarmte ihren ßeib unb berfterfte fein @eftcf)t. 3Die 3äger eilten b>rbei;

ba* ^ierbure^ aufmerffam geroorbene 3unge berlicfe aber fofort feine 2)iuttcr, lief ju einem fdtjmalen

Saume unb Heiterte an itun mit grofeer Seljcnbigfeit embor, fefote fid) b^ier nieber unb brüllte

roütljenb auf feine Scrfotgcr herunter. S)och bie ßcute liefeen ftd) ntd)t Verblüffen. 9tirf)t ein einziger

fürchtete fid), bon bcni fteinen roüthenben Sieb, gebiffen JU roerben. SJtan hieb ben Saum um, berfte,

al« er fiel, fd&nell ein flleib über benÄopf beä feltenenSBilbe« unb fonnte e« nun, fo geblcnbet, leistet

fcffeln. 5>od) ber fleine ©cfell, feinem Hilter nad) nur ein unermad)fene« Äinb, mar bereit« erftau»

ncn«mürbig fräftig unb nicht« toeniger al« gutartig, fo ba& bie Seute nicht im Stanbc maren, itjn 31t

führen, unb ftd) genötigt fab,en, feinen .£>al« in eine £>oljgabcl ju fterfen, roeldjc born berfdjloffen

mürbe unb al* ,3mang8mittct bienen mufete. So {am ber ©oritta in ba« 5)orf. @ine ungeheure

Aufregung bemächtigte fid) aller ©emütljcr. AI« ber (Befangene au« bem Soote gehoben mürbe, in

roeldjem er einen XfyeU feine« SBege« jurürfgelegt hatte, brüllte unb bellte er unb flaute au« feinen

böfen Augen roilb um ftd), gleidjfam berftdjernb, bafj er fic^ gemife rächen werbe, fobalb er tönne.

3d) fal), bafe bie ©abel feinen Warfen berrounbet blatte, unb liefe beötjalb mögtid)ft rafd) einen Ääfig

für U)n anfertigen. 9lad) jroei Stunben Ratten mir ein fefte« SambudfjauS für ihn gebaut, burdt)

beffen fidjere Stäbe mir tljn nun beobachten lounten. t>r mar ein junge« HKinndjcn, crmadjfcn

genug, um feinen 2Bcg allein \u gehen, für fein Hilter aud) mit einer merEroürbigen Äraft au««

gerüftet. ©eftd)t unb $änbe maren fdjroarj, bie Augen jeboet) nodt) nid)t fo tief eingefunfen mie bei

ben alten, Sruft unb Saud) bünner, bie Arme länger behaart. 2)a« |>aar ber Srauen unb be«

Arme«, roetdje« röu)lid)braun au«fah, begann fic^ eben ju ergeben; bie Oberlippe mar mit furjen

paaren beberft, bie untere mit einem «einen Sarte, bie Augenlieber maren fein unb bünn, bie

Augenbrauen ctma 2 Gentim. lang; eisgraue« .fcaar, meldte« in ber Wähe ber Sinne bunfelte unb

am Steide bollftänbig roeife crfdjtcn, bebedtc feinen Warfen.

„Wadjbem id) ben flcincn Surften glürflid) in feinen iläftg gelorft blatte, nr.tnte id) mid), um
ib^m einige ermunternbe SBortc j»t fagen. Gr ftanb in ber fernften drfe; fomie id) mid) aber näherte,

bellte er unb fprang mütb>nb nad) mir. Dbglcid) id) mid) fo fdjnell al« id) tonnte jurürfjog,

erreichte er bod) meine Scinlleiber, jen-ife fte unb feinde augenblirflid) mieber nad) feinem 2öinfel

jurürf. 3)ie« lehrte mid) Sorfidjt; bod) gab id) bie Hoffnung, ihn ju jähmen, nicht auf. steine

erfte Sorge mar natürlich, Sutter für ihn ju fdjaffen. Sfcf» liefe Söalbbeercn holen unb reidjte ihm

biefe nebft SBaffcr; bod) roollte er meber effen nod) trinfen, bebor id) mid) jicmlidj meit entfernt

hatte. Am jmeiten Sage mar 3oe, mie id) ihn genannt hatte, milber al« am elften, fuhr auf

jebermann ju, roelcher nur einen Augenbtirf bor feinem .fiäfige ftanb, unb fdjien bereit, un« alle

in Stüde ju jeneifeen. 3dj brachte ihm einige ^.Ufangblätter unb bemcrlte, bafe er babon nur bie

meidjen ZtyiU frafe. <£r fd)ien eben nid)t mählerifd) 311 fein, obfdmn er jcjjt unb mätnrenb feine«

furjen fieben«, mit Ausnahme ber milben Slätter unb ftrüdjte feiner heimifd)en Kälber, alle«

Sutter berfd)mähte. Am britten Jage mar er nod) mürrifdjer unb roüthenber, bellte jeben an unb

30g fid) entmeber nad) feinem fernen Söinfet jurürf ober fcfjofe angreifenb bor. Am bierten Xagc

glüdtc c« ihm, \v.:>r. Sambu«ftäbc au«einanber 311 fd)icben unb ju entfliehen. Seim Eintreten in

mein .§au« mürbe id) bon ärgerlichem Srüllen begiitfet, roeldhe« unter meiner Settftelle herborfam.

e« mar Wciftcr Sebb, welcher hier lag, forgfättig alle meine Semegungen bcobadjtcnb. Augen»

blirflid) fdjlofe ich bie ftenfter unb rief meine Öcutc herbei, baö Ztyox |U beaufftchtigen. AI« gieunb

3oe bie* fah, behmbetc er grenjcnlofc JßJuth: feine Augen glänjten, ber ganje ßeib bebte bor 3otn,

unb rafenb tarn er unter bem Sette herbor. 23ir jdjtoffcn ba« 2§ox unb ließen ihm ba« £clb,

Digitized by Google



Gorilla: ©intooob SRtabe'ö Sltttbeilungen. 65

inbem wir borjogen, lieber einen Spion ju feiner ftdjevert ©efang.ennac)me ju entwerfen, aU uns

feinen 3äl)ncn ausjufetjen. mar fein iöergnügen, it)n wicber yi fangen: er war fdjon fo ftarf

unb wütf)enb, bajj id) felbfl einen *5aufttampf mit iljm fdjeute, aus Srurdjt, »on it)in gebiffen ju

werben. 2Hitten im 9taume ftonb ber biebere ©efell unb fdwute grimmig auf feinen geinb, prüfte

bobei aber mit einiger Ueberrafdjung bie ginridjtungSgegenftänbe. 3d) befolgte, bafj baS $iden

metner UJjr fein €b,r erreichen mürbe unb itm ju einem Angriffe auf biefen unfdjäfcbaren ©egenftanb

begeiftern, ober bog er bieleä bon bem , waä id) gefammelt blatte, jerftören mödjte. @nblid), als er

Ftd) etwas beruhigt hatte, fdjlcuberten mir tf)m glücflid) ein ftefc über ben #opf. Sei junge

llufjolb brüllte fürd)terlid) unb roütr)ete unb tobte unter feinen Ueffeln. 3d) warf ntid) fdjliefjlidj

auf feinen Warfen, jroet SJtann fafjten feine 9lrme, $mei anbere bie SBeine: unb beunod) mad)te er

und oiel ju fdjaffen. So fdmetl toie mögltd) trugen wir iljn nadj feinem injwifdjen auggebefferten

Jläftgc juvüd unb beWadjten it)n bort forgfaltiger.

„
s3tieinalä iah id) ein fo mütljenbes SBiel) wie biefen Riffen, (h fufjr auf jeben lo§, weldjer

iljm uatjetc, bie in bie Söambusftäbe, fd>aute mit böfen 5lugen um ftd} unb jetgte bei jeber ©elegen»

bett, bafj er ein burd) unb burd) böSarttgeö unb boshaftes @emütf) hatte."

3m ©erlaufe feiner Grjäljlung tfjeilt üDu»(£t)ailtu mit, baß 3oe Weber burd) junger nod)

burd) „geftttete 9tat)rutig" ju bänbtgen war, nadj einiger 3«t, als er junt jWeitenmal burdjbradj,

mit Dieter 2)cüf)e wieber gefangen, trofe afleä SötberfträubenS in Stetten gelegt würbe unb jelm

läge barauf plö&lid) ftarb, feinen #errn julefct aber woljl lennen gelernt blatte, Später will

25u-6l)atllu ein junges ©oritlaWeibdjen erhalten Ijaben, weldjeS mit aufjerorbentlürjer 3ärt«

liclifcit an ber ficidje feiner Butter l)ing unb baS gan^e S)orf burd) feine SBetrtibniS in Aufregung

oerfefcte. $aS £t)ierd)en War nod) ein Keiner Säugling unb ftarb, Weil Wdd) nietjt 3U befommen

war, fcfjon am brüten Xage nad) feinem Sange.

„2)ie eingeborenen beS 3nneren effen baS Srleifd) beS ©orilla unb anberer ?lffen fetjr gern,

obgleid) eS fd)Warj unb t)art tft; bie Stämme nat)e ber See bagegen oerfd)müt)en eS unb füllen fid)

beleibigt, wenn man eS i^nen anbietet, weil fte ftd) einer gewiffen 9let|nlid)fcit äwifdjen Ujnen unb

ben 9lffen bewufjt finb. 2lud) im 3"neien weifen 9Jegerfamitien ©oritlafleifd) 3urfid, weil fte

wähnen, bafj bor Otiten eine ifjrer weibltdjen 9ll)ncn einen ©orilla geboren tjabe.

Unter allen s
-8eridjterftatlern mad)t äöinwoob 9teabe ben (Jinbrud ber größten S3erlä§«

lid)!eit. „21U idj im 3nnereu ber ©orillagegenben reifte", fagt er, „pflegte idj in jebem S)orfc,

weld)tä mir jut giadjtb^erbergc würbe, nad)jufragen, ob ftd) b,ier ein 9leger befinbe, weldjer einen

OJorilla getöbtet l)abe. äöoüte baS ©lüd, ba& bicö ber Satt war, fo liefe id) i^n ju mir bringen

unb befragte ifm mit $ülfe eines 2>olmetfd)erö über bie Sitten unb ©ewo^nt>eitejt ber Slffen.

Xtefen 'lUan oerfotgte id) unter ben i&etingi am ^hini, unier Sdjifeni am ©abun unb unter ben

Jtommi am Oremanboua). 6benfo befragte id) aud) bie aus bem 3mteren ftammenben Stlaben,

weldje oon i^ren Herren al$ 3äger oerwenbet würben, villi* 9lad)ridjten, wetdjc id) empfing, b,abe

id) Derglid)en unb nur baä begatten, Weld)e§ burd) ba3 glcicblautenbe ,'jcugmo aller 3äger biefer

brei öerfd)iebenen ©egenben 3nncrafrifaä beftätigt würbe.

„3n SBapufu ift ber ©orilla unter ben ffüftenflantmen nid)t befannt. S5er nörblid)fte «ßunlt,

wo td) oon feinem 33ori)anbenfein Äunbe erhielt, war ba8 Ufer eines» (leinen SluffeS bei St. 3<me*.

Sm 3Runi ftnbet er ftd) weniger f)auftg als um ben ©abun, unb in ben SBalbungeu am Ortrnanboüa-,

wieberum tjäuftger als bort, ©taubwürbige 93erid)te beftättgen, bat; er in ^tajumba, oon weldjent

Sattelt fprid)t, unb nadj Süben tun big nadj £oango oorfommt; id) bin jebodj geneigt ut glauben,

baß er ftd) über ein weit größere« ©ebiet oerbreitet, a\i wir gegenwärtig annehmen. 3)er Sd)im»

panfe lebt nad) Horben b,in bis jur Sierra fieona, unb id) neljmc an, bajj ber ©orilla ftd) in bem»

felben ©ebiete wie jener finbet. S)er Sdjimpanfe ^ält ftd) tnetjr an ber Seetüfte unb in offeneren

©egenben auf aU ber ©orilla, unb barin liegt bie grflärung, bafj man jenen beffer tennt aU biefen.

Xie StnS erjä^lten mir, ber „9tji" fei fef)r t)auftg in bem weiten ßanbe gegen ^Jtorboften, oon.

»rebm, l(|itt«tb«n. « HuHatt. 1. 5
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Weldjem fic auSgcwanbcrt wären, unb man Ijöre bort feinen Sdjrei in unmittelbarer 9!äf)e ber

Stabt; unb ebenfo würbe mir in 9igumbi gefagt, baß ber ©orittatanj — ein Üanj ber sJteger,

melier bie bejeicfmenbften Bewegungen bcS ©orilla nachzuahmen berfudjt — in einem neunzig

lagereifen nad) Often b,iu gelegenen Sanbe feinen Urfbrung b,abe.

„Söätjrenb ber Sdjimbanfe in ber 9hd)barfd)aft fleiner Steppen b,auft, fd)eint ber töortlla

baS büftere 3wiclid)t ber bidjteften SSälber 31t lieben. Gr läuft auf allen Sieren, unb man fietjt

i'.m 3uWetlcn allein, jutoeilen in Segleitung eines SSeibdjenS unb jungen. Son ben Räumen

brid)t er fid) 3Wei8 c uno Blätter, meiere ftd) in einer ibm erreichbaren ^>öl)c über bem Sobcn

befinben. 3uroeilen erftettert er audj einen Saum, um beffen Srüdjte ju genießen, CHne (SraSart,

welche in fleinen Süfdjen Wäd)ft, liebt er fo, baß man fein Sorfommen ba, wo bicfeS ©raS bor*

hanben, faft mit Sicherheit annehmen fann. «DtorgenS unb abenbS befudjt er bie Pflanzungen

ber Dörfer, frißt ^ifang unb 3udertobr unb läßt feineu flägtidjen Sd)rei bernehmen. 9tad)tS

erwählt er ftet) einen ^o^lcn Saum, um auf ifjm 31t fd)lafen. äBenn baS SSeibcljen trächtig ift, baut

bas SJtänndjen, meift in einer Oöt)e bon fünf bis acht l'ictcr über bem Soben, ein ÜKeft, b. t). ein

bloßes Saget aus trorfenen Stedten unb 3tocigen, meldte es mit ben <£>änben 3ufammenfd)lebpt.

$icx bringt bas SDÖcibct)en fein SungeS jur SBclt unb berläßt bann baS 9left. 2Bäb,rcnb ber Brunft«

3eit (?) fämbfcn bie *Dtännd)en um ttjre 2Bcibd)en. (Ein glaubwürbiger 3euge fal) jinci bon ifmen

im ffambfe; einer War biet grölet als ber anbere, unb ber Heinere mürbe gelobtet. 2luS biefer

Sljatfacfje fd)eint mir ^erboriuge^en, baß bie ©orillas in Sielehigfcit leben mic anbere Spiere,

meldte um bie 23cibd)cu fämbfen. Sas geWötjuUdu' ©efc^rci beS ©orilla ift ffäglid), bas äöutlj«

gcfdjrci bagegen ein fdjarfeS, rauhes Sellen, ähnlich bem (Bebrütte eines ligers.

„£ntfbred)enb ber Neigung ber Sieger, alles ju übertreiben, tjörtc id) anfänglich bie ber«

fdjicbeuftcn ®cfd)id)ten bejüglidj ber Sßilb^eit beS (Soritla. 2llS id) aber bie wirflid)cn Säger

befragte, fanb id) fie, fo meit id) ju urteilen bermod)te, mie alle mutbigen Seutc befdjeiben unb

et)cr fdjtoeigfam als gefdjWä&ig. 3h" «Dtittfjeilungen über bie 9Bilb^eit ber Slffen reichen taum

bis an bie (Srjä^lungen bon Sabage unb Sforb ljeran. Sie leugnen, baß berföorilla, otme

gereift ju fein, ben *Dtenfd)en ftets angreife, Saßt ib,n allein, fagen fie, unb er läßt eud) allein.

3Senn er aber beim treffen ober im Schlafe blötjlidj überrafd)t wirb, brcl)t er fidj in einem -£>alb-

freife herum, tieftet feine Slugen feft auf ben 2)cann unb ftößt einen unwillig flagenben Sdjrei aus.

Serfagt bas Öemefjr bes Sägers, ober wirb ber 2lffe nur bermunbet, fo läuft er jurocilcn babon;

manchmal aber fHirjt er fid) mit mütl)enbem 9?lide, herunterb.ängenbcr &bbe unb nad) bom über«

fallenbem ^aarfd)obfe auf ben ©egner. 6S fd)eint nid)t, baß er fetjr beb,enb fei; benn bie Säger

entfommen tlwi t)äufig. Qx greift ftetS auf allen SJieren an, badt ben betreffenben ©egenftaub,

reißt ib,n in feinen Stunb unb beißt ib,n. S5ie ®efd)id)te bom .gufemnenbeißen bcS ©eme^rlaufeS

wirb allgemein a-',aiiit. ift aber burd)auS nid)t munberbar, weil bie billigen @emeb,rc aus Sirming«

t)am bon jebem ftarflieferigen Jt)iere jufammengequetfdjt werben bürften. 3)on ben rjcrfctjiebcnftcn

Seiten Ijer t)örte id) erjäb,len, baß ßeute burd) ben ©orillagetöbtet Worben feien; immer aber fanb

id), baß fold)e Gelungen auf Ueberliefcrungen fid) grünbeten. 2)aß ein 9Jtann bon einem OJorilta

umgebracht werben fann, möd)tc id) feinen Slugenblid bejweifeln, baß aber fcinEknu feit
s
]Jlenfd)en»

gebenfen umgebracht worbeu ift, fann id) mit 93cftimmtl)cit bcrfidjcrn. S)er Säger, wclc&er mid)

in ben Salbungen bon 'Jtgumbi führte, Würbe cinft bon einem (Gorilla bermunbet. Seine £)anb mar

bollftänbig bcrfrübpelt unb bie Farben ber ga^jtwunben am ©clenfe nod) fidjtbar. Sb,n forberte

id) auf, mir genau bie 9lrt unb äöeife beS Singriffes cineS ©orilla ju jeigen. 3d) [teilte ben Säger

bor, er ben Öorilta. 6r no^m eine gebürftc Stellung an, unb id) tbat, als ob id) ib,n fd)ießen

wollte. 9Zun fam er auf allen Sieren auf mid) ju, ergriff meine .£>anb am ©elcnfe, 30g [ic 311

feinem <ütunbe, biß bincin unb lief babon. So, fagte er, bat ber Öoritla mit mir getban. S5urd)

folebe einfadje 3c»9cn anlangt man unter ben Negern am erften 3ur Söat)rt)eit. 2)er l'eoparb gilt

allgemein für ein wilbcreS unb gefährlicheres 3:f)icr als ber Öorilla. "Jlud) ber Sdjimbanfe greift,
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rocnn er angefallen wirb, einen 9)lcnfdjen an; basfclbe tfjut ber Drang »Man, basfclbe tlnm in ber

2:f)at alle Iljiere öom Elefanten bis ju ben Äcrbtl)icrcn herunter. 3d) fann alfo feinen ©runb ju

ber Sinnahme ftnben, baß ber ©orilla wilber unb met)r geneigt jnnt Angriffe auf einen SJccnfdjcn

fei als anbere Spiere, Welche, wie unfer Äffe, bebädjtig unb furd)tfam finb, unb weldje it)ve auSge*

}eid)ncte ^Befähigung int 9ficdjen unb ^ören ftd) Ju 9hifce madjcit, um oor bem s
Bcenfdjen 311 entfliegen.

„3n meiner befdjeibeneu @igcnfd)aft, als ein bloßer Sammler öon Il)atfad)cn, wünfdje id)

nichts weiter als ju ber SBalntyit 3U gelangen. SJleine eingaben unterfd)eiben fid) Don benen

meiner Vorgänger, unb id) muß frei jugeftetjen, baß für bic eine wie für bic anbere Seite gleidjc

2?ered)ttgung öorliegt. Sitte Weger finb geneigt, eb>r ju übertreiben als ju unterfdjäüen. 3dj habe

eine größere Vlü\atu öon 3eug*n befragt als ötelletdjt SSilfon, Saöage unb 5orb jufammen

unb, nadjbem bie ftrage einmal wichtig geworben war, hoppelte 33orftd)t bei meinen Unterfud)ungen

angewenbet; aber jene hatten threrfeits großen löortljetl über mid), Weil fie bic Sprache ber Gin»

geborenen fannten unb feiner 55olmetfdjer beburften, aud) beffer mit bem Jöcfcn ber eingeborenen

vertraut waren als id). $en bejüglichen 2Bertf) unferer 2)üttheilungen öermag id) alfo nidjt

beftimmt abjufdjähen, fdjon Weil id) nid)t weiß, öon welchem Stamme jene ihre ftadjridjten

erhalten hoben. 2)aS, was id) aus perjönlid)cr Slnfdjauung öerftdjern fann, ift folgenbeS: 3dj

t)abe bie Hefter bes ÜJorilla gefet)en unb befd)rieben, bin jebod) uirt.t im Staube, beftimmt \u fagen,

ob fie als Stetten ober nur als jeitweiligc Sager benu^t Werben. 3dj habe ebenfo wieberf)olt bic

gäfjrte beS ©oritla gefunben unb barf besfjalb behaupten, baß ber Slffc gewöhnlich auf allen SJiercn

läuft. 9liemalS t)abe id) mef)r 2räl)rten gcfel)en als öon jWei ©orittas jufammen. 9lud) l)abc id)

einen jungen öorilla unb einen jungen Sdjimpanfe in gefangenem Suftanbe beobachtet unb barf

öcrftd)em, baß beibe gleid) gelehrig ftnb. fcnblid) fann id) behaupten, baß ber ©oritta wenigftens

juweilen öorbem SJcenfdjenflüdjtet; benn idjwar ualje genug, um ju tjören, baß einer öon mir weglief.

„3$on ben öielcn Grjätjlungcn über ben GJorilla, welche mir mitgctl)eilt würben, habe id) alle

nicht genug beglaubigten weggetaffen. ©ine öon biefen berichtet 3. SB., baß pweiten eine ©orilla*

familte einen 95aum erflettere unb ftd) an einer gemiffen Sntdjt toll unb öott freffe, wäljrcnb ber

alte SJater unten am ftuße beS Saumes öerbleibe. Äannft bu, fagen bie eingeborenen, nahe genug

f)eranfommcn, um if)n ju erlegen, fo fannft bu aud) ben 9teft ber Samilie tobten. $ic jweite

©efd)id)te ift bie, weldje öon allen großen 3lffen berichtet wirb, baß fie grauen mit ftd) nehmen.

3n einem SJorfe am rechten Ufer bes ftamanbooaj würbe mir erjärjlt, baß bie grauen, wäl)renb fie

SBrunnen gingen, fef)r häufig öon (Boriltas gejagt werben; ja, mau brachte mir fogar eine

au, Weldje öerftd)crte, felbft bie ßetbenfdjaft eines ©orilla erlitten 31t l)abcn unb iljm faum

entfommen ju fein. 3n allbem fann id) nid)tS wunberbares ftnben; benn wir wiffen, baß bie Slffen

f)öd)ft empfängliche X^iere finb. £emungead)tet wirb man berechtigt fein, Zweifel 311 hegen, wenn

erjählt wirb, baß eine grau in bie Söälber gefdjleppt unb halbwilb unter ben Affen gelebt habe."

SßJinwoob 9teabe fdjlicßt feine 9Kittheiluitgen mit ber Semerfung, baß er nidjt im Stanbc

gewefen fei, etwas ju erfahren, worin ber GJorilla öom Sd)intpanfe wef entlieh fid) unterfd)eibc.

SBcibe Zliic vo bauen 9lefter, beibe gehen auf allen Bieren, beibe greifen in ähnlicher üöeifc an, beibe

öereinigen ftd), obfdjon fie burdjauS nidjt gefctlig finb, juweilen in größerer Ulnjahl jc „Gin weißer

3Kann ha* bis jefct Weber einen ©oritta nod) einen Sd)impanfe erlegt. Sic 3)orftdjt ber J^iere,

bie Ungewißheit ihres Aufenthaltes, bie (Jiferfudjt ber eingeborenen Säger ftcmpelt eine berartige

3agb ju einem fehr fd)Wicrigen Unternehmen."

So öiet wiffen wir gegenwärtig über baS ^"ileben öielbefprodjenen, ebenfo berühmten

als berüchtigten 5Renfdjenaffen. 9Jht bem Sd)impanfe hat man bisher nur feinen Sßalg ober feinen

in SBeingcift bewahrten fieidjnam, nid)t aber baS lebenbc Xfykx, öergleid)en föntten; benn bis

jetjt foll nur ein einjiger ©orilla lebenb nad) Europa gelaugt, aber öon einem !£)ictbänbiger

geholten worben fein, Welcher ihn nidjt einmal fannte.

*
5-
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2>cr Porftefjcnb mehrfach ermähnte Sdjimpanfe, ,,53arriö", „3nfd)ofo", „3nfiego", „Sofo",

,/Jlfd)niego", „ÜBaäm", nub wie er fonft nod) bei ben Eingeborenen fycifeen ober Pon SReifcuben

genannt worben fein mag (Anthropopithecus troglodytcs, Simia, Pithccus, Chim-

panza, Mimetes unb Pscudantliropos troglodytes, Satyrus lagarus unb Chirnpanza,

Troglodytcs niger), Wirb gegenwärtig ebenfalls ala Vertreter einer gleichnamigen Sippe ober

llnterftppc (Pseudanthropos) betrachtet. Qx ift beträchtlich fleiner, im Rümpft üerbältnUmäßig

üiel fürjer alä ber Öoriüa, trofobem er biefclbc 9lnjahl öon rippentragenben unb Öenbenmirbcln

64imt>anff.

(breijerjn unb bier) befiUt wie btefer, fein Äopf toerhältniämäßig groß, bic breite Schnauze wenig

toorgejogen, ber SJorberarm für UJccnfcrjenaffen auffallenb furj, bie.£>anb geftredt unb fd)mal, ba$

SBein ebenfalls furj, ber 5uß ber .jpanb entfpred)cnb gebaut; aud) jeigt ber rnnterftc Storfenjahn

nur öier Dörfer unb einen hinteren ?lut)ang. Sein ©efid)t ift jiemlid) breit unb flad), bie Stirn

tritt namentlich bei alten merflid), jeboih Weit weniger als beim ÜJoriUa jurücf unb baä $inn in

bcmfclben 33erl)ältniffe cor, fo baß ber Öefid)täwinfel 55 $rab beträgt. Sic ?liigenbrauenbogeu

ftefjen beutlid) toor; bie 9lafe ift flcin unb flad), ber 5Runb übermäßig groß; bie fdjmaleu, weit

öorftreefbaren Sippen ftnb im Öeben biclfad) gefaltet. Sic Dljrmufdjel ift üiel größer, ftel)t aud)

Weiter öom tfopfe ab als bei bem vJJtcnfd)en
r
unb jeigt faft bcnfelben SBau wie beim ©orilla.

^)äube unb tJüße habe id) bereite (S. 41 f.) bcfd)rieben, jebod) uod) hinzufügen, baß bie 9lrme bei

aufrechtem ©attge fetjr weit am 5*einc rjcrabreidjen unb bie Singerfpitycu ber atiegcftrerftcn -£>anb

faft bie £nöd)cl berühren. Um bas 93erl)ältni3 ber ©lieber jum ßeibe anjugeben , will id) bie

ÜUtaße eine« jungen Sd)impanfe, weldjeu id) Iebenb unterfuerjeu fonnte, angeben. Qi beträgt bie
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Sänge öom ©crjcitel bis jum ©teiße 52 Gentim., bic Slrmlänge öon bcr Slchfelfjöhle bis jur Ringer*

fpitje44Gcntim., bie Seinlänge bis jur 3et)cn|pi^c 41 Gentim., bic Sänge beS Oberarmes 19 Gentim.,

bie Sänge beS Unterarmes 19 Gentim., bic Sänge ber ^anb 18 Gcntim., bie Sänge beS Ober»

fcfjcnfelä 17 Gcnthn., beS UntcrfcheufetS 17 Gentim., ceS SußeS oben gemeffen 12 Gentim., ber

Umfang beS <5cf)äbctg über bcm Srauenbogcn gemeffen 38 Gentim., bcr Umfang beS #alfeS

26 Gentim., ber Umfang beS ScibeS unter ben 2lrmcn 50 Gcntim.

Gin jiemlicr) bidrjted, aus mittellangen fdjlidjten unb glänjenben paaren befteljenbeS $leib,

welches ftdt) bartartig an beiben ©eftcfjtSfeiten unb fd}opfig auf bem -giinterfopfe öerlängert, becft

gleichmäßig ©tirn, ©d}citcl, .^interfopf, Waden unb 3f liefen, wogegen bic Unterfeite weit föärlidjer

befleibet unb bie Äinn» unb 2Beid)engcgenb nur fcfjr bünn behaart ifL 3n bcr ©egenb beS naeften

3lfterS fterjt baS ^aar Weißlich aus. 2)ic Sfärbung be§ unbehaarten töefichteS ift ein grauliches

Sebergelb, welches awifdjen ben Sugcn in Sraunfdjwarj übergebt, ot)nc baß feboch ledere

Färbung jur öorfjerrfdjcnbcn mürbe, £änbe unb ftüße feb>n leberbraun, bie Sippen btaßrotf}, bie

Ohren lebcrgclb aus. Sie milben, fanften klugen b>ben lidjtjimmetbraune 3riS.

3n toiefern baö 2f)ier in höherem Hilter öon bem eben befdjriebenen jungen abweicht, öermag

idj nirfjt ju fagen, meil ich nod) niemals einen lebenben ©djimpanfe gefetjen habe, welcher bereits

über bie %af)xc ber ßinbljeit hinan* gemefen Wäre, unb mich auf eine Sefdjreibung getrodneter

Sälge nicht einlaffen mag. 9iur fo öiel Will ich notf) bemerfen, baß ber ertoachfene ©d}impanfe nach

Serficfjerung ber Gingeborenen 3UWeilen bis 1,5 Bieter hoch mirb unb fid} burch Weißen Äinnbart,

welcher audj bei ben jungen tercitS angebeutet ift, befonberS auSjcid}uet. 25ie Änoehen beS

©djimpanfe finb, laut #artmann, im ganjen fchlanfer unb zierlicher als biejenigen beS öorilla.

Sern ©djäbel beS männlichen ©djimpanfe fehlt ber riefige Änocfjentamm beS ebengenannten Ser-

manbten gänzlich; ebenfotoenig bemerft man an ihm bie beim männlidjen ©orilta fct)r mächtigen,

beim weiblichen beutlidj erfennbareu ßnodjenwülfte über ben Slugen.

Um ju beweifen, baß bie 2llten ben ©chimpahfc gefannt höben, führt man baS berühmte

*Diofaifbilb an, welches einftmalS ben Tempel ber Srortuna in Sßräncftc fchmücfte unb unter bielen

anbereu 2fucrcn ber oberen 9tillänber aud) unferen SDcenfchenaffcn bargeftellt haben foH. Grwätmt

wirb biefer öon öielen ©djriftftellern ber le^töergangenen Sahrhunberte meift unter ben Flamen

„3nfiego" ober „Wfdmiego", Welche er in SJUttelafrifa heute nod) führt. Gin junger ©d}impanfe

würbe in ber erften #älfte beS fiebjcrjnten SafjrrjunbertS lebeub nad) Guropa gebracht, öon 2ul-

piuS unb Srjfon jerglicbert unb öon 2) app er befdjrieben. Son biefer 3«t an gelangte baS 2$fa

wieberholt $u unS, unb neuerlich trifft cS fogar mit einer gewiffen 9tegelmäßigfcit auf bem euro*

öäifd)en 2l)iermarfte ein: im 3afjrc 1870 würben fünf ©türf altein nach SJeutfcrjlanb gebracht.

SBährenb man früher Ober» unb Slicberguinea für feine auSfdjließlidje .jpeimat hielt, wiffen

wir gegenwärtig burch ^»euglin unb Sdjweinfurtl), baß er fich bis tief in baS innere öon

?lfrtfa öerbreitet. „3luf bem bichtbelaubten ^odjholj längs bcr Ortöffe im Sanbe ber 9ciamniam",

iagt .^euglin, „häuft in paaren unb Familien bcr 9Jcbau (ridjtigcr 9?aäm), ein Slffe öon bcr

©röfje eines Cannes unb öon wilbem Söefen, welcher fid) nidjt fcheut, ben ihn üerfolgenben Säger

anjugreifen. 2erfelbe baut fid) große Hefter auf ben fronen bcr Säume unb üerfteht fie mit einem

bid)ten Scrju&bache gegen ben 9iegen. Gr r)at eine oliöenfchwärjliche, nicht bichte Behaarung,

narftcS, fleifchfarbeneS @eftd)t unb Weißliches (Sefäß." Sorftehenbe ©djilberung, welche burch

3crjweinfurthS Angaben burd)auS beftätigt wirb, fann fid} nur auf ben 6d)impanfe beziehen,

unb biefe Anficht wirb unterftü^t burd) bie S3erid)tc beS Se^tgenaunten unb ^artmannS über

bie wenigen Stüde biefeS mittelafrifanifdjcn Vlffen, welche in fd)ted)t zubereiteten Sälgen nad}

Guropa gelangt fmb. 6d}Weinfurtf} erfuhr, baß ein Trainer 3ägcr, Älancjnif, im 3«hre

1863 außer einer Sabung Sflaöen auch einen lebenben ©djimpanfe öom oberen Beißen ftluffe

mitbrachte. £er Slffe ftarb, noch ch« « Gl}artum erreichte, würbe bort abgehäutet unb ber $ody-

fcfjule für Slerjte in Äairo überlaffen. .^ier fat} ©d)Weinfurth ben Saig; auf bcr ^arifer 3luS=
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ftcßung fonute Holtmann einen feiten unterfucfjcn. Scibe Sorfdjer fpredjen fid) bal)in au§,

bafj man baä 2tyer aU Sdjimpanfc beftimmen muffe. „3m Secember 1868", galtet Scfjmein-

furtt) t)iex ein, „fanb id) in (partum einen brittcn, fd)lcd)t auegeftopften , aber fct)r grofjcn Saig

bcä bctrcffenben 2lffen, melier ftd) gegenwärtig im berliner SJtufeum bcfinbet unb nad) £art»

mann* Ueberjeugung bon bcm Weftafrtfanifdjm Sd)impanfc firf) nidjt untertreibet. Unter ben

bon mir bereiften Sänbern be* tiefften 3nneren *>on 9lfrifa nenne id) al§ Heimat biefe* 9J<enfd)en=

äffen bor allen anberen ba§ walbreidje 2anb beS itönigS Uanbo, weit ba* £f)ter t)ier befonberä

tjäufig auftreten mufj. 3u einem S)orfe nalmt id) jwölf bollftänbigc Sdjäbel beöfelbcn bon einem

einsigen ber b,icr gcbräudjlidjen 9Jlerfpfäf)le, weld)e mit Seutcjeicljen ber 3agb bedangen ju werben

pflegen. $n bern bebölferten SHonbuttulanbe bagegen, weldjeä weite, bcm Sananenbau gemibmetc

ßtdjtungen in ftd) fd)lief$t, fdjeint ba§ mcnfd)enfd)eue £T)ier nur ein jiemlid) bereuu.eltea $afein

ju führen. 3lud) mir mürbe erjäf)tt, bafj er auf ben bon ib,m bewohnten Säumen fid) Hefter

errtdjte." 3n Ober» unb Uiieberguinea bewohnt ber Sd)impanfe bie grofjcn SBälber in ben §lufj'

tfjälern unb an ber Stufte, fefjeint jebodj trodene Öegcnben feudjtcn borju^ie^en. Stuf ber nörblidjeu

Seite beS ßongo fotl er, laut SDtonteiro, fe^r tjauftg fein.

„ajJan fanu nid)t fagen", berichtet Sabage, „bafj bie Sdjimpanfen gefellig leben, ba man

feiten me^r alä it)rer fünf, t)öd)ften§ itjrcr jelm 3ufammen finbet. 9(uf gute ©ernähr mid) ftüfccnb,

barf id) beraubten, bafj fte fid) gelegentlid) in größerer Slnjab,! berfammeln, um 3U fptelen. Griner

meiner Seridjterftatter berftdjert, bei einer foldjen Gelegenheit einmal nidjt weniger all xtnrer

funfjig gefetjen ju fjaben, weldjc ftd) burd) Rubeln, Sdjreien unb trommeln auf alten Stämmen

erfreuten. Sie meiben bie 9lufentf)altäorte ber 2Jlenfd)cn fobiel afä möglid). 3b,rc SBolmungen,

mcfjr 9tcfter al§ Kütten, crridjten fie auf Säumen, im allgemeinen nid)t fjod) über bem Soben.

0iröfjere ober Heinere 3wcige werben niebergebogen
,
abgclnidt, gefreujt unb burd) einen Hft ober

einen ©abcljmeig geflüfot. Zuweilen finbet man ein 9lcft natje bem Gnbe eine* biden blattrcidjen

Wftcä, ad)t bis jwölf ÜHeter über ber 6rbe; bod) Ijabe id) aud) ein* gefeljen, weldjeä nid)t niebriger

als ftiiu'im Bieter fein fonnte. (Jinen fcftcu Stanbort b,aben bie Sdjimpanfen nid)t, U)ed)felu

itjrcn üpia^ biclme^r beim 2luffudjen ber 9cat)rung ober au§ fonftigen @rünbcn, je nad) ben Um»

ftänbcn. SQBir faljen fte öfter* auf Ijodj gelegenen Stellen, wol)l nur bcätjalb, weil bie bem 9teic*

bau ber eingeborenen günftigeren ^ieberangen üfter* gelidjtct werben, unb jenen bann baffenbe

Säume jutn Sau ib,rcr Hefter mangeln. Selten fiel)t man mcfjr al* ein ober 3Wei Hefter auf einem

unb bcmfelben Saume ober fogar in berfelbcn Umgebung. 2)od) b,at man einmal bereu fünf

gefunben." Hefter, Wie foldje Su^^aillu befpridjt unb abbilbet, Waf)rf)aft fünftlidje ^led)--

tercien nämlid), befdjreibt fein einjiger ber übrigen Serid)terftattcr.

„3n ber 9lul)e nimmt ber freilebenbe Sd)imbaufc gewöt)nlid) eine fifcenbe Stellung an. 9Jtan

ficljt il)n in ber Siegel flehen ober ge^en; wirb er babei entbedt, fo fällt er unbcrjüglid) auf alle

Sicre unb entfernt fid) flicl)cnb bon bem Seobad)tcr. Sein Sau ift berart, bafj er nid)t ganj

aufrecht ftetjen tann, fonbern ftet* nad) born neigt; wenn er fteljt, fieb^t man i^n bie ^änbe über

bem .frintcrljauptc ,jufammenfd)Iagen ober über ber Scnbengegcnb freujen, was notf)Wenbig ju fein

fdjctnt, um fid) im GHcidjgeWidjte ju erhalten. 2!ie ^eljen fmb beim 6rwad)fencn ftarf gebogen

unb nad) innen gewenbet, lönncn aud) nidjt bollftänbig auägcftretft werben. Seim Scrfudic

l)icr)u ergebt ftd) bie ^aut be* ^ufjrürfcn - in biden galten, Woraus ^erborge^t, bafj böllige

Strcdung beö gufje* i|tn unnatürlid) ift. Sic it)in bequemftc Stellung ift bie auf allen Sicren,

wobei ber 2eib auf ben Änödjeln rut)t. Snfolge bes ©ebraudjes finb ledere berbreitert unb wie

bie frif$f°t)lc mit fdjwicligcr ^>aut bcfleibet. Bie man fd)on auö bcm Saue bermutl)cn bunt, ift

ber Sd)imbanfe ein gcfd)idtcr Älettcrer. Sei feinen Spielen fdjwingt er ftd) auf weite Ent-

fernungen bon einem Saume 311m anberen unb fpringt mit ftaunenerregenber Seljcnbigfcit. 9tid)t

fetten ftet)t man bie „alten Seutc", wie einer meiner Seridjterftattcr ftd) ausbrüdt, unter einem

Sautue fi^en, mit ?lufjet)ren bon 5i'üd)tcn unb frcunbfd)aftlid)em G5cfdjwä^ ftd) unterl)altcnb,
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wäl)tcnb ifyte ßinbet um fic Ijctumfptingen unb au§gelaffcn bon Saum ju Saume flcttcrn.

Sie Stauung beftc^t ttjaljrfcfjcinlic^ au8 bcnfclben ^ffanjen unb tftüdjten, toeldje ber öoriüa

öcr^rt: fttüdjte, Siüffc, Slatt. unb Slütcnfd)ößlinge, tuelleidu" aud) 2ffiut3eln bilben wotrt bie

4öauptfpeife. Stidjt feiten foll et Sananen unb anbete fttudjtbäume befudjen, meldte bie bieget

jtoiicfjcn it)ten SJtaisfelbetn anpflan3en, obet ftd) in oetlaffenen Stegctbötfetn , in benen bic ^Japaba

in gtofjet SJtenge wädjft, einfinben unb bott fo lange betweilcn, als eä Statjtung gibt, nad)

2lufjet)tung betfelben abet wiebet JXÖanbetungen bon gtöfjetet obet getingetet 2lusbef>nung

untetnetjmen.

„S3et ed)impanfe belunbet fdjatfen Setftanb unb mattne Siebe ju feinen 3ungen. ein SSeib*

djen, weites fid) mit feinem Planne unb 3Wei jungen auf einem Saume befanb unb bon bem

3äget aufgefunben wutbe, ftieg juerft mit gtofjet ©djnelligfcit fjetuntet unb betfudjte mit bem

SJtännd)en unb einem 3ungen tafl 2)itfid)fc ju entfliegen. Salb batauf abet letjrtc ti jut Stettung

bei jutütfgcbliebenen 3ungen jutürf, ftieg wiebet auf ben Saum, nalnn baä Äinb in feine Sltme

unb erhielt in bemfclbeu 9lugenblirfe bie töbtlidjc Äuget, weldje auf bem 2öege jum fotxtfn bet

fluttet butd) ben Sotbetatm beä 3ungen btang. 3" einem anbeten Salle blieb bie fluttet,

nadjbem ftc entbedt wat, mit intern 3ungen auf bem Saume unb folgte aufmetffam bem Sotgcfjcn

be* 3äget3. 9118 et jielte, bewegte fic t^rc #anb, genau in bei SBeife, wie ein SJlenfd) tb,un wütbe,

um ben (Segnet 3um Stbftefjen unb gottget)en ju bewegen. Sctrounbete fudjen baä Slut butd)

Jlufbtürfen bet ^»anb obet, wenn bie$ nidjt au*tctd)t, butd) Auflegen Don Slättetn unb ©ta§ ju

ftillen, fd)teicn aud) laut, „nid)t unäfynlidj einem 9Jtenfd)en, weldjet plöfolid) in große "Jiotl)

gerätt)." Sera« witb er^ä^lt, baß" fid) bie <Sd)impanfen in if)tet gefdjledjtlidjen üiebe weit toeuiget

abfetjtedenb als anbete 2lffen 3eigen, fogat eine gewtffc Sittfamfeit an ben lag legen foUen. 9lud)

üon itmen Qe^t übetall, wo fie bottommen, ba8 @etüd)t, ba| bie SJlännd)en an Weiblidjcn

SJtcnfdjen Gefallen finben, unb biefe Setjauptung ctfdjeint benjenigen, weldje ba8 ©ebaten

gtofjet mönnlid)« 9lffcn beim Slnbltde bon Oftauen auö eigenet 6tfal)tung fennen gelernt b,aben,

butd)au8 nidjt unwat)tfd)einlid). liebet 3«t unb Umftänbe bei Paarung, <Sd)wangetfd)aft unb

Gntwirfelung bet 3ungen k. ftnb mit feinetlei eingaben befaunt
;

id) weiß" bloß aus Seobadjtung

an gefangenen 3"ngen, bafj beten Söadbjstlmm weit langfamet not ftd) geb,t, dli man bisljet

angenommen ju Ijaben fdjeint. 2)et 3afmwed)fel beginnt nid)t bot bem jutüdgelegten bietien

Üebensjabte, wal)tfd)etnlid) nod) um ein 3at)t fpatet. Gin Sdjimpanfe, welchen id) btei 3af)te

• lang pflegte, war, al$ et in meinen Sefifo fam, jebenfattä ältet als 3Wei 3ab,re unb roed)fclte

erft futj Oot feinem lobe bie unteten Sdmeibejätjne; bet 3a^n»»ed)fcl mütbc alfo, bie 9tid)Hgfeit

meinet Vlnuntimc uotauägcfcfyt, erft im fed)fteu Sebendjat^te ftattgefuuben tjaben. äBeuu man,

tjietauf fufjenb, ben Sd)impanfe be^üglid) feines 3öad)$tr)um8 unb beö ju etteidjenben t'lltetä bem

9Henfd)cn annät)etnb gleid)ftellt, roitb man ftd) fd)tt)etlid) itten.

Untet ben ßingebotencn SJJeftaftifaö getjt eine Uebetliefetung, nad) mcld)et bie Sdnmpanfen

einmal ^itglicbet il)teS eigenen Stamme« geroefen feien, Wegen i^rer fdjled)ten 0cwob,n()eitcit

aber au* allet menfdjlidjen öefellfdjaft oetfto|cn unb infolge tjattnädigen Scrjarten« bei iljtcn

gemeinen Steigungen allmäl)lid) auf ben gegenwättigen 3ufiaiw r)erabgefunfen wäteu. 2)ics

fjinbert bie <£ütgebotenen übtigenS nid)t, bie^enen Settetn 3U effeu; ja beten ßeibet gelten, mit

^almöl gcfodjt, fogat füt ein äufjctft fd)madl)afte8 G5etid)t.

SBie ti fd)eint, fämpft tet Sdjimpanfe mit bem SJicnfdjen eitrig unb allein, um pd) 3U Oer»

tb,cibigcn. gütdjtet et gefangen 3U wetben, fo leiftet et babutd) ©ibetflanb, ba& et feine Ätme

um ben ÜJegnct fdjlingt, itjn ju fid) b,etan3iet)t unb 311 beißen üetfud)t. ©aüage l)at einen Storni

gefehlt, meld)« fo an ben Süfjen bebeutenb oetwunbet wotben wat. „2ic ftarfe 6nt:uirfclung bet

Crd3ät)nc beim ctwad)fcncn Sd)impanfe mödjtc Steigung 3U Orlcifd)nal)tung anbeuten. Goldje 3eigt

ftd) jebod) nut, wenn et ge3ät)mt wutbe. 9lnfänglid) weift et 5leifd) 3titäd, nad) unb nad) abet

oetsebrt et es mit einet gewiffen Sotliebe. Sie etfjätjne, weldje ftd) hül)jcitig cntwidcln, fpielen
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olfo nur eine Stolle Bei bet 5?ertt)eibigung. ftommt ein Sd^tm^anfe mit bem SJccnfdjen in 3toic=

fpalt, fo ift beinahe baS erfte , waS er ttjun totll, beißen."

„fieiber", er3ähltSd)Wcinfurth, „noch war eS mir nidtjt bergönnt, imfianbe berfltamniam

eine 3agb auf Sdt)impaufen beranftalten 3U feljen. eine folche bereitet nämlid) Diele Sdjmierigfeiten.

9tad) SluSfagc ber Wamniam fclbft gehören baju minbeftenS attanjig bis breiig cntfdjloffene

3äger, benen bie beifle Aufgabe 3ufätlt, in ben ac^tjig unb mef)r fyuß ^orjen Säumen mit bem

Sdjimbanfe um bie äßette umrjerjuftettern unb babei bie gewanbten unb fraftigen Xfoicre in Song*

nefce 3U locfen, in benen fie, einmal bcrwidelt, mit Öanjenroürfcn leirfjt abgetan werben fönnen.

3n folgen ftaUtn follen fie fid) grimmig unb bezweifelt mehren, in bie 6nge getrieben, ben

Sägern fogar bie Speere ju entreißen bermögen, mit melden fte bann wüthenb um ftc3^ fragen.

Söeit berbcrblidt)er aber nod) foH ben Angreifern ber 39iß ihrer gemaltigen (hfjätme unb bie erftaun*

Uefje «DtuSfelftärfe ihrer nerbigen Hrme werben."

Unter allen 3Jtenfdt)enaffen gelangt gegenwärtig ber Sd)impanfe am fjäufigften lebenb j\u unS,

I)ält fner aber Ieiber nur auSnahmSwcifc jwei bis brciSaljre aus, währenb er, wie man berftdtjert,

in Söcftafrifa bis jwanjig3af)te in ®efangenfdt)aft gelebt haben unb groß unb ftarf geworben fein

foH. 2MS jetot b>t man ftetS beobadjtct, baß bie befangenen fanft, fing unb licbenSwürbig waren.

(Sranbpret fafj auf einem Sd)iffe ein 2öcibcf)en, Weldas man gelehrt tjatte, ben Skcfofen ju ^eijen.

GS erfüllte fein Amt jur allgemeinen 3wfTtebcnl)ctt, gab ad)t, baß feine $ol)len ljeTauäftclen,

wußte, wenn ber £5fcn ben nötigen @rab bon .£>ifce erlangt hotte, ging hin unb berichtete ben

S3äcfer burdt) fetjr auSbrucfboHe Oeberbcn babon. 2>erfelbe Affe öcrridjtetc bie Arbeit eines 931a*

trafen mit ebenfo biel ©efdjidt als @infid)t, wanb baS Anfertau auf, 30g bie Segel ein, banb fie

fefl unb arbeitete bollfommcn 3ur 3nfriebenbeit ber ÜJtatrofen, Weldje ib,n jule^t als ihren 9Jlaat

betrachteten. Söroffe brachte ein *ßärd)en junger Sdjimpanfen nach Europa, ein junges Wann«

d)en unb ein SBcibchcn. Sie filtert fidt) an ben 2ifd) Wie ein flJienfd), a§en bon attem unb bebienten

fich babei beS 9)iefferS, ber Wobei unb ber Söffet, tfjeiltcn auch ©etränfe, namentlich SBcin

unb ^Branntwein, mit ben 9Jlenfcr)en , riefen bie Schiffsjungen, wenn fie etwas brauchten, unb

würben böfe, wenn biefe eS it)nen berweigerten, faßten bie itnaben am Arme, biffen fie unb

warfen fte unter fidt). S)aS Männchen würbe frant, unb ber SchiffSarjt ließ ihm beSljalb jur

Aber; fo oft eS fidt) unwohl fühlte, fytll es ihm ftetS ben Arm Inn. SBuffon erzählt, baß fein

Schimbanfe traurig unb ernfttjaft auSfah unb fich abgemeffen unb berftänbig bewegte. 93on ben

häßlichen <5igcnfcf)aften ber «ßabiane jeigte er feine eitrige, war aber auch nicht mutümiltig wie bie

^Dleerfafcen, gct)ord)te aufs SBort ober auf ein ^eidjen, bot ben Ceuten ben Arm an unb ging mit

ihnen umher, fejjtc fid) ju Jifdje, benufote ein SJorftecftud) unb roifctjte fidt), wenn er getrunfen

hatte, bamit bie ßippen; fchenfte fid) felb^ 9Bein ein unb fließ mit anberen au, halte fidt) eine 2affe

unb Schate tyrUi, tt)at 3"der hinein, goß %f)tt barauf unb ließ ihn falt werben, bebor er ihn

tranf. «Riemanbem fügte er ein Seib 311, fonbem näherte fid) jebem befdjeiben unb freute fid)

ungemein, wenn ihm gefdjmcichelt würbe. IraillS Schimbanfe hielt man einen Spiegel bor:

fogteid) war feine Aufmcrffamfcit gefept; auf bie größte 93ewegtid)feit folgte bie tieffte 9tuf)e.

Neugierig unterfudjtc er baS merfwürbige 5)ing unb fdjien ftumm bor ©rftaunen, blirfte fobann

fragenb feinen 5reunb an, tjierauf wieber ben Spiegel, ging hinter biefen, fam 3urürf, betradjtetc

nodjmalS fein93ilb unb fudjte fid) burd) ÜBetaften beSfelbcn 3U über3eugen, ob er wirtliche Äörpcr«

lidt)feit ober bloßen Schein bor fidt) h&be: gan3 fo Wie eS wilbc ÜBölfer thuu, wenn il)nen 311m erften*

mal ein Spiegel gereicht wirb, fieutnant SaberS erjählt bon einem jungen 2)tännd)cn,

welches er wenige Jage nach ber <SJefangenfd)aft an ber SBcftfüfte AfrifaS erhielt, baß eS fetjr balb

unb im hotjen örabe bertraut mit ihm würbe, nod) innigere 5reunbfd)aft aber mit einem 9tegerfnabcn

fdjloß unb im höchften ,Sornc 3U freiferjen anfing , wenn jener ihn nur für einen Augenblid ber-

laffen wollte. Sehr eingenommen war ber 2lffe für ÄleibungSftüdc, unb baS erfte iBcftc, baS ihm

in ben 5fikg fam, eignete er fich an, trug es fogleid) auf ben ^lafc unb fc^jtc fiel) uiiabänbcrlid),
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mit fclbftjufriebcncm (Gurgeln, barauf, gab cd audj gewife nidjt obne garten .Ratnpf unb ohne bie

3eid)en ber größten Unjufriebenbcit wieber ^cr. „9113 idj biefc 93orlicbe bemerfte", fährt bet

<hjät)Ifr fort, „berfab, id) ilm mit einem Stürf iPaumiuottenjeug , t»on bem et fid) bann, jur

allgemeinen Seluftignng ,
nidjt wieber trennen mod)tc, nnb weldjed er überallhin mitfdjlcppte, fo

baß feine 33erlodung ftarf genug mar, ifjn junt Aufgeben beäfclben aud) nur für einen 9lugenblid

ju bewegen. Sic SJebcnewetfe ber 2f)icre in ber üöilbnid mar mir böllig unbefannt; id) t>erfud)tc

beelialti , it)n nad) meiner vivr ju ernähren unb trotte ben beften t.urolg. 9Jtorgcnd um ad)i Utjr

befam mein (Befangener ein Stüd 9?rob in äöaffer ober in berbünnter ÜJtildj gewcidjt, gegen jwei

llljr ein paar93ananen ober tpifang, unb cl)c er fidj nieberlcgte wieber eine93anane, eine 9lpfelftne

ober ein Stürf 9lnana$. Sie SBanane fd;ien feine ßicblingdfrudjt ju fein, für fte liefe er jebeä

aubere @erid)t im Stid)e, unb toenn er fic nid)t befam, mar er f)öd)ji mürrifd). 9113 id) if>m ein.

mal eine berweigerte, befunbete er bie t>cftigfte SSutb, ftiefe einen fd)ritten Sdjrei aud unb rannte

mit bem Äopfc fo b*fi»8 gegen bie äöanb, baß er auf ben Süden fiel, flieg bann auf eine Ätfte,

ftredtc bie 9hme berjweiflungebotl aud unb ftürjte fid) herunter. 9lllcd bied liefe mid) fo fei) r für

fein Sieben fürdjten, bafe id) ben Söibciftanb aufgab. 9hm erfreute er fid) feined Sieged auf bad

lebfjaftcfte, inbem er minutenlang ein hödjft bebeutuugSboIlcd öurgeln f)ören liefe: furj, jebe3mal,

wenn man if)m feinen 2öillen nidjt tfmn wollte, jeigte er fid) wie ein berjogened Äinb. 9lber fo

böfe er aud) werben modjtc, nie benterf.e id), bafe er geneigt gewefeu wäre, feinen SSärter ober

mid) ju beifeen ober ftdj fonftwic an und 3U bergreifen."

3d) fann biefe 9?eridjtc nad) eigener (h-fatjrung beftätigen unb berbotlftänbigen, ba id) fclbft

mef)rere Sdjimpanfen jal)relang gepflegt unb bcobadjtet habe. CKnen foldjen 9lffen fann man nidjt

roie ein 2 Ina bef)anbeln, foubern mit ihm nur wie mit einem ÜHenfcben berfchren. Ungeachtet aller

(Hgcntbümlidjfeiten, weldje er befunbet, jeigt er in feinem 2Sefen unb @ebaren fo aufeerorbentlid)

Diel menfd)lid)cd, bafe man bad Stjicr beiuatje bergifet. Sein fieib ift ber eined Xbiered, fein SScr«

ftanb fiebt mit bem eined rot)cn 9)ccnfd)cn faft auf einer unb berfelben Stufe. (B würbe abgefd)inadt

fein, wollte man bie .fpanblungen unb Streiche eined fo fjod) ftchenben GJefdjöpfed einjig unb allein

auf Stedjnung einer urtheilälofen 9hd)ab
/
mung ftellen, wie man ed Inn unb wieber gettjan hat

91Ucrbingd ahmt ber Sdjimpanfe nad); ed gefrischt bie§ aber genau in berfelben SQßeife, in Welcher

ein 9Jtenfd)enfinb (frwadjfenen etwad nadtjtljut, alfo mit SJcrftänbmä unb Urthal. Orr läfet fid)

bclefjren unb lernt. 28üre feine .£>anb ebenfo willig ober gebrauchsfähig wie bie 9Jtenfdjenhaub,

er würbe nod) ganj anbereö nachahmen, noch gan^ anbered lernen. Cr thut eben fo biel erju thun

bermag, fü^rt bad aud, wad er ausführen fann; jebc feiner .franblungen aber gefdjiebt mit 23e-

wufetfein, mit entfcfjiebcner Ueberlegung. Orr berfteht, wad ihm gefagt wirb, unb wir berftef)en

aud) it)n, weit er ju fpred)en weife, nidjt mit SBorten allcrbingd, aber mit fo auSbrurfdboIt betonten

ganten unb Silben , bafe wir und über fein 93cgehren uidit täufchen. Gr erfennt fid) unb feine

Umgebung unb ift fid) feiner Stellung bewufet. 3m Umgange mit bem 9Jlenfd)en orbnet er ftdj

höherer Begabung unb gäl)igfeit unter, im Umgange mit Ihiercn befunbet er ein äbnlidjeä

Selbftbewufetfein wie ber 9Jtenfd). Qx b,ält fid) für beffer, für Ijörjet ftef>enb ald anbere ib,iere,

namentlid) ald anbere 9fffen. Scljr wotjl unterfcfjeibet er jwifdjen erwad)fenen 9Jtenfdjen unb

ftinbern: erftere adjtet, lt ufere liebt er, borauögefeljt , bafe ed ftdj nidjt um Änaben fjanbelt, weldje

ibn ueden ober fonftwic beunruhigen, (u- t)at wi^ige (finfdllc unb erlaubt ftdj Späfee, nid)t blofe

ZlietCttj fonbern audj 9Jtenfd)en gegenüber. 6r jeigt Xt)ct(na^me für ©egenftänbe, weldje mit

feinen natürlichen 93ebürfniffm feinen ^»jawiucnljang l)abcn, für It)iere, weldje ib,n fojufagen

nidjtd angetjen, mit beneu er Weber (yrcunbfdjaft anfnüpfen, nod) in irgenb ein anbered 3jerf)ältni$

treten fann. Qx ift nidjt blofe neugierig, fonbern forntlid) wifebegicrig. Gin öcgenftanb, welcher

feine 9(ufmcrffamfeit erregte, gewinnt an äöertf) für ihn, Wenn er gelernt fjat, ihn ju bemtfcen.

(fr berfteht Sd)lüffe ju Rieben, bon bem einen auf etwas anbered |ll folgern, gewiffc Grfahrungeu

jwedentfpredjenb auf il)iu neue SJcrhältniffc ju übertragen. St ift liftig, fogar bcrfchmijjt, eigen»
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tiutlig, jcbori) nicf}t ftörrifdj; er »erlangt, waS ir)m .ytfommt, ofjne redjtrjaberifdj ju je in, befunbet

üounen unb Stimmungen, ift t)cutc luftig unb aufgeräumt, morgen traurig unb mürrifd). Gr

unterhält fid) in biejer unb langweilt fid) in jeuer Öefctlfdjaft, get)t auf öaffenbe Sdjerje ein unb

toeift umöaffenbe bon ftd). ©eine Öefüble brüdt er aus wie ber SHenfd). 3n Weiterer Stimmung

ladjt er fretlid) nidjt, aber er fdimunjelt bod) wenigftenS, b. f). uerjietjt fein ®efid)t unb nimmt

ben unberlennbaren 2luSbrurf ber ^eiterfeit an. Irübe Stimmungen bagegen öerfünbet er ganj in

berfelben SScifc wie einSJIenfd), nidjt allein burd) feine Lienen, fonbern aud) burd) fläglidjc

Saute, Weldje jebermann berftetjen muß, weil fic menfd)(id)eu nttnbeftens in bemfelben @rabe

ähneln wie tr)ierifd)cu. SBorjlwollen erwiebert er burd) bie gleidje (Sefinnung, Ucbdwollen Womög=

lid) in eben berjclbcu Söeife. »ei flränfungen geberbet er fid) wie ein SBcrjrocifelter, wirft fid) mit

bem Siürten auf ben »oben, uerjerrt fein öeftcfjt, jdjlägt mit 4)änben unb Süßen um fid), freifdjt

unb rauft fid) fein fyacix. Rubere 2lffcn befunben ät)nlid)c ÖeifieSfäb,igfeiten; beim Sdnmpanfc

aber erfdjeint jebe Steuerung bcS ©eiftes ftarer, berftänblidjer, weil fie bem, waS mir beim

^Jtenfdjen feljen, entfRieben äfjnlidjer ift als bie 23erftanbeSaußerung jener Üfjierc.

:acr Sd)imbanfe, weldjer, Wäfjreub id) biefe Seilen in bie fdjnetlläufige freber bes (f ilfcfjrciberö

fließen laffe, in meinem 3immet uml)crge£)t unb fid) nad) £erjenSluft unterfjält, langte in ber

traurigften Shrfaffung an. 6t mar ermübet unb ermattet bon ber Steife, franf unb leiblid) unb

geiftig betabgefommen. 3n biefer Sage »erlangte er bie forgfamfte Pflege, eine fotdjc, wie mau

fie einem franfen flinbe angebeifjen läßt, unb erljielt biefe unb eine trefflid)e Erhebung burd) einen

ber auSgejeidmctftcn Xbircpfleger, meinen alten Srrcunb Seibcl, in ber freunblid)ften 2Beife. Äeiu

Söunber, baß er an biefem Planne l)äugt Wie ein Äinb au feiner 3Dhttter, baß er ftd) feinen 2Bün»

fdjen fügt unb in überrafdjenb furjer $eit ju bem folgfamften Pfleglinge unter ber Sonne gewor*

ben ift. Slamentlid) feitbem er feine ßranfljeit »ollftänbtg überwunben r)ot, jeigt er ftd) als ein

ganj anbcreS ©cfdjöpf als »orrjer. ©r ift rege unb tljätig oljne Unterfaß, bom frühen borgen bis

junt fbäten 2lbenb, fudjt fid) ununterbrod)en mit irgenb etwa« 3U befd)äftigen, unb follte er aud)

nur mit feinen #änben flatfdjenb auf feine 5ußfol)len Hopfen, ganj fo toie ftinber eS ebenfalls

ju tljun pflegen. So ungefdjirft er ju fein fdjeint, roenn er getjt, fo gemanbt unb betjenb ift er

Wirflid), unb jmar bei jeber SJemegung. %n ber Siegel getjt er in ber fämmtlid)en 3)cenfd)enaffcn

eigenen Söeifc auf atlen Bieren, unb jwar mit fdjiefer Stidjtung feines SeibeS, inbem er ftd)

mit ben .fränben auf bie emgefd)tagenen tfnödjcl ftüfet unb entWeber ein Hinterbein jwifdjen ben

SJorberarmen unb eins außerhalb berfelben fetjt ober beibe Hinterbeine jwifdjen bie Sorbcramc

fdjiebt. 2rägt er jebod) etroaS, fo rid)tet er ftd) faft ju bollcv Höljc auf, ftütjt fid) nur mit einer

Jpanb auf ben 39oben unb bewegt fid) bann eigentlid) ebenfo gefdjitft als fonft. SBirflid) aufredjt,

alfo nur auf beiben Seinen allein, utnu ftd) mit einem Vlvnn- ju ftü^en, gel)t er bloß bann, wenn

er in befonbete ßrregung gerätl), beijpielsweife wenn er glaubt, baß fid) fein Pfleger bon itjm ent=

fernen wolle, oljne ttjn mitjunebmen. 33ei biefer Bewegung l)ält er bie im Slrmgclenf gebogenen

Hänbc feitlid) bom Äopfe ab nad) oben, um baS ©leidjgewidjt Ijerjuftcllen. £er 0ang auf allen

Bieren ftctjt äußerft tjolpcrig aus, forbert aber bert)ältniSmäßig rafd) genug unb jebcnfallS meljr,

als ein ^Jtenfd) ju laufen im Stanbc ift. eigentliche 58cweglid)feit unb Seljenbigfeit entfaltet er

aber bod) nur im Älettern, unb rjicvin untcrfd)eibet er fid), wie wat)rjd)einlid) alle übrigen SNen»

fdjenaffen ,
wefentlid) Oon feinen DrbnungSberwanbten. (yr flcttcvt nad) 9lrt eines 5Jlcnfd)cn, nidjt

nad) 21 rt cineS 2t)«crc^/ u«b turnt in ber auSgcjcidjnctftcn SSetfe. sJJtit feinen 2lrnten ergreift er einen

2lft ober fonftigen ^att unb fdjmingt fid) nun mit überrafdjenber $ewanbtl)eit über jiemlid) weite

Entfernungen Weg, mad)t aud) ocrl)ältniSntäßig große Säjje, immer aber fo, baß er mit einer Jpanb

ober mit beiben einen neuen Halt ergreifen Bann. S)ie güße fpiclen beim .ftlettcrn unb Junten ben

Hänbcn gegenüber eine uutergeorbnete Stolle, obgleid) fie jclbftüerftänblid) ebenfalls in ÜJlitlcibett=

jdjaft gebogen unb bie l)öd)ft bcwcglid)cn 3fl) c» gebüljrenb benutjt werben. *öiit bem ifmt geboteneu

2urngerätl)e mad)t er fid) Dom borgen bis 311m 2lbenb ju jdjaffen, unb Weiß il)tten fortwäljrenb

Digitized by Google



Schimm an fr. («ciftige Sgegafcungen. 33etragen in (»cfangenfAaft. 75

neue Seiten ber JBerwenbung abzugewinnen. Gr fdjaufelt fidj minutenlang mit 33ef}agen, flcttert

an feinet Ijängenben Sciter auf unb ab, fefjt biefe in ^Bewegung, gcfjt am Ütetf, mit ben .£>änben feft

f^angenb, fjin unb Ijer unb füf)rt anbere Üurnfünftcleien mit oottenbeter ftertigfeit aus, ob,ne jemals

im geringften untertid)tet morben ju fein, ©o fidjer er fid) auf biefen tfjm befannten üurngerätfjcn

fütjlt, fo ängft(id) geberbet er fid), Wenn er auf einen GJegenftanb flettert, melier ir)m uidjt feft

genug ju fein fdjeint: ein wadeliger ©tuljl 3. SB. erregt fein l)öd)ftes Scbenfen. Sen Rauben fallt

ber größte Ifjeit aller Arbeiten ju, weldjc er berrtdjtet. 9Jtit i^nen unterfud)t unb betaftet, mit

ifmen padt er (Segenftänbe, wftfjrenb ber gufj nur ausljfilfswcife als ©reifwerfjjcug benutjt wirb.

Gr gebraudjt feine |>änbe im wefentlidjcn ganj fo Wie ein SJtenfd) unb unterfdjeibet fid) bon biefem

rjauptfäd)tid) barin, bajj er bic einzelnen Ringer ber ^anb unter fid) weniger als ber *Dtenfd)

bewegt, b. r). gewöljnlid) mit bem Säumen unb ber übrigen ganzen ^>anb jugreift; bort) wenbet er

bei genaueren Unterfudjungen fel)r regelmäßig audj ben 3nQCB ober SJtittelfinger an.

23inrooob9teabe crjäfylt, ba& iljm auf bie örage, ob fid) ber ©oritta auf bie SBruft fdjlage

unb ein ©eräufet) wie bas einer Srommel f)erborbringe, erwiebert worben fei, ber @orilla l)abe

feine Irommel, wof)t aber ber ©djimpanfe; bajj man ib> bann, als er bie Srommel 3U feb,en

gcwünfd)t, ju einem ^oljlen SBaume geführt unb if>m gezeigt fjabe, Wie ber ©djimpanfe biefem

burd) ©tampfen mit ben deinen einen trommelnben Jon ju entlodten wiffe. S)cr 33erid)t ber

91eger ift gewi§ boftftänbig richtig; benn aud) ber jatjrne ©djimpanfe tlnit basfclbc, inbem er bei

Weiterer Stimmung, glcidjfam um feinen Uebermutt) ausjulaffen, nid)t blofj mit ben täuben auf

ben iöoben fcrjlögt, wie anbere 9tffen cä ebenfalls tljun, fonbern audj mit ben ©einen auf unb

nieber trampelt, befonbcrS ba, wo es tönt, unb bamit atlerbings ein trommelnbes ©eräufdj b,erbor=

bringt. @r jeigt fid) marjrfjaft entjüdt, Wenn fid) ein <Dcenfd) r)erbeiläf$t, in bcrfelben äBeife Wie er

iu Hopfen, ja er forbert SBefannte gerabeju auf, berartig mit ib> ju fpielen.

SJicin ©d)impanfe fennt feine ftreunbe genau unb unterfdjeibet fie fefjr Wof)t bon gfremben,

befreunbet fid) aber balb mit allen, weldje iljm liebreidj entgegenfommen. 3lm beb>glidjften

beftnbet er fid) im Äreife einer gamilic, namentlid) Wenn er aus einem 3»ntmer ins anbere gefjcn,

Xrjüren öffnen unb fd)liefjcn unb fid) fonftwie ju unterhatten Oerniag. 9Jiau Oermeint e§ ifym

an)ufet)en, wie gehoben er fid) fü()lt, Wenn er fid) einmal frei unter if)m Wob^twollenben sJJlenfd)en

bewegen unb mit ib,nen am 2ifd)e fifcen barf. 3Jterft er, ba§ man auf feine ©djerje eingebt, fo

beginnt er mit feinen Rauben auf ben 2ifdj ju flopfen, unb freut fid) I)öd)lid), wenn feine @aftgeber

tb,m folgen. 3luf$erbem befdjäftigt er fid) mit genauer ilnterfudmng aller benfbaren ©egenftänbe,

öffnet bie Dfentljüre, um fid) ba§ gfeuer au betrauten, |ic^t ffiftcu heraus, framt fte aus unb fpielt

mit bem, was er b,ier fmbet, Oorausgcfe^t, bafe es nid)t berbädjtig erfdjeint; benn er ift im b>b,en

@rabe ängftlid) unb fann Oor einem ©ummibatle ftd) entfe^en. ©er)r genau merft er, ob er

beobachtet wirb ober nid)t. 3m erfteren öalle tr)ut er nur baS, Was il)m erlaubt Wirb, im lejjteren

läfet er ftdj mand)ertei Ucbergriffc ju 6d)ulben fommen, geb^ordjt aber, wenn fein Pfleger ib,m etwas

verbietet, auf baS blo^e SBort hin, obfd)on nidjt immer fogteid). £ob feuert i^n an, namentlid)

wenn es fid) um ©djwingen unb turnen r;aubelt. 33efd)enft ober freubig überrafd)t, beweift er fid)

banfbar, inbem er, ob^ne gerabe t)ierju abgerichtet ober gelehrt Worben ju fein, feinen 9lrm järtltcf) um
bie Sd)ulter bes SöofjltrjäterS legt unb ib,m eine .£>anb ober ed)t mcnfdjlid) aud) einen Äujj gibt,

©enau basfelbe tr)ut er, wenn er bes Slbenbs au§ feinem Ääfig genommen unb auf baS 3immer

gcbrad)t wirb, (fr fennt bie 3«t unb jeigt ftd) fdjon eine ©tunbe, bebor er in fein 3»"mcr

jurudgebradjt Wirb, f)öd)ft unruhig. 3n biefer legten ©tuube barf fein Pfleger fid) uidjt entfernen,

of)ne bafj er in ausbrudSOotteS klagen ausbricht ober aud) woljl Oerjweifctnb fid) geberbet, inbem er

fid), wie befd)riebcn, auf ben 33oben wirft, mit .^änben unb Ofö&cn ftrampelt unb ein uncrträglidjes

Jhcifdjen ausflögt. Sabci btadtjht er bie 9tid)tung, in weld)er fein Pfleger fid) bewegt, genau,

unb bridjt nur bann in klagen auä, wenn er meint, ba| jener iljn berlaffen wolle. 9Birb er getragen,

fo fefct er fid) wie ein flinb auf ben 'Jlrm feines Pflegers, fdjmiegt ben #opf an beffeu Sruft unb
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fdjcint fidj außerorbentlid) behaglich ju füllen. S3on nun an bat er anfdjeincnb bloß ben einen

Öebanfen, fobalb als möglieh auf fein Limmer 51t fonunen, fefot fid) ljier auf baS £opb,a unb

betrachtet feinen grieunb mit ttcut)crjigein 33lide, gleidjfatn als wolle er in beffen ®efid)te lefen, ob

biefer it)m I)cute Abenb wohl ©cfeUfc^aft leiften ober tljn allein lafien werbe. 2Benn er baS erftere

glaubt, fühlt er fidj glüdlid), Wogegen er, Wenn er baS ©egentljeil merft, fe^r unglüdtieb fid)

geberbet, ein betrübte« ©efidjt fdjneibet, bie Sippen weit öorftößt, jamniemb auffd)reit, an bem

Pfleger emporflettert unb tranipfr)nft an iljm ftd) feftbält. 3n foldher 6timmung t)ilft aud) freunb»

liebes 3urcben wenig, wäljrenb biefeS fonft bie bollftänbigfte äöirfung auf it)n äußert, ebenfo wie

er fid) ergriffen jeigt, wenn er auSgefcbolten Würbe. 2Jtan barf wohl fagen, baß er bie an ihn

gerichteten SBorte bottftänbig öerftcljt; benn er befolgt otme 3ögern bie öerfduebenften ^Befehle unb

beamtet alle ib,m jufommenben Öebotc; bod) gehorcht er eigentlich nur feinem Pfleger, nicht aber

gremben, am Wenigften, wenn biefe fid) herausnehmen, in Gfegenmart feine« ftreunbcä etwas öon

if)m ju öcrlangen.

3m fyofyxx ©rabe anjic^enb benimmt er fieb, Äiubern gegenüber. Gr ift an unb für fiel)

Durchaus nicht bösartig ober gar heimtüdifd) unb behanbclt eigentlich jebermann freunblich unb

3uöorfommenb, Äinber aber mit befonberer 3ärtlid)feit, unb bieS um fo mehr, je Keiner fic fmb.

Räbchen beöorjugt er tfnaben, aus bem einfachen ©runbe, weil leitete eS feiten unterlaffen

fönnen, ihn 311 neefen; unb wenn er auch auf ?oldt)e Scherte gern eingeht, fcheint eS iljn boch ju

ärgern, öon fo «einen Sßerfönlidjfeiten fid) gefoppt ju fehen. 911S er jum erftenmat meinem

fed)$wöd)entlieheu Üödjterthen gejeigt würbe, betrachtete er junächft baS tfinb mit fidjtlid)em

Grftaunen, als ob er fid) über beffen SDlcnfchenthum öergeWiffern müffe, berührte hietauf baS üieficht

überaus jart mit einem Ringer unb reichte fdjließlid) freunblich bie jpaub hin. tiefer Gharafterjug,

welchen id) bei allen öon mir gepflegten ©djimpanfen beobachtet habe, üerbient bcfonberS beSt)alb

hemorgehoben 3U werben, weil er ju beWeifen fcheint, baß unfer ^enfehenaffe auch im fleinften

flinbe immer noch ben höh« fte^enben Sttcnfdjen ftc^t unb anerfennt. ©egen deinesgleichen benimmt

er fid) feincSwcgS ebenfo freunblid). Gin junges Sdnmpanfeweibchcn, weld)e8 id) früher pflegte,

jeigte, als id) ihm ein junges 9Jlännd)cn feiner ?lrt beigefellte, feine ih e^nQhme # hin ©efü^t öon

&reube ober Sreunbfdjaft für biefcS, bt^anbclte baS fd)Wädjere 9Jlännd)cn im ©egentheile mit

entfd)iebener Hoheit, öerfud)te eS ju fd)Iagen, }u fneipen, überhaupt ju mißbanbcln, fo baij beibe

getrennt werben mußten, ©in folcheS ^Betragen hat fidt) feiner ber öon mir gepflegten Sdjimpanfen

gegen 2Jcenfd)enftnber 311 ©d)ulbeu fommen laffen.

Slbweichenb öon anberen Affenarten ift er munter bis in bie fpätc 9cad)t, minbeftenS fo lange,

als baS $folBKf beleuchtet wirb. $aS 2lbenbbrob fehmedt ihm am beften, unb er fann beStjalb

uad) feiner 2lnfunft im Limmer faum erwarten, baß bie SBirtfdjafterin ihm ben 2^h ee bringt.

(Jrfd)cint biefelbe nid)t, fo gef)t er jur 2hüre unb flopft laut an biefe an; fommt jene, fo bcgrüfjt er

fte mit freubigem „Dh! bietet ihr aud) Wohl bie ^)anb. Zl)te unb Kaffee liebt er febr, ben

erfteren ftarf öerfü^t unb mit etwas Scum gewürjt, wie er überhaupt alles genießt, was auf ben

lifd) fommt, unb fid) aud) an ©ctränfen, namentlich an 2Mer, gütlich tt)ut. 93eim ejfen ftellt er

fid) auf baS ©opfja, ftü^t beibe £>änbe auf ben lifd) ober legt fid) mit bem einen Slrmc auf, nimmt

mit ber einen #anb bie Cbertaffe öon ber unteren, fdjlürft mit S?el)agen ben flüffigen Snhalt unb

get.t bann erft 311 ben eingebrodten 3?robftürfd)en über. 3.- weit er biefe erlangen fann, \ian er

fic mit ben ßippen an fid); geht eS auf bie 9icigc, fo bebient er ftd), ba ihm unterlagt ift, mit ben

«Öänben |liytfangnt, beS SöffclS mit öefd)irf. Söährenb beS GffenS 3cigt er fid) aufmerffam auf alles,

was öorgeht, unb feine 9lugen finb ununterbrochen nad) allen 6eiten gerichtet. 2öic anbere junge

Shicvc feiner 3lrt l)nt er 3uwcilen natürlich 311 erftäreube ©elüfte, ißt 3. 3?. eine größere beenge

Salj, ein BtM Ärcibe, eine .&anb öoll Grbe ; niemals aber habe ich «h™ ^ abfd)eulidje Unart,

beu eigenen Äoth 311 öcrfd)lingcn, bemerft, wie foldjcS au VI ffcn, cinfdjlicßlid) feiner Art« unb

SippfchaftSgenoffen, unb ebenfo 3uweilen an ^icnfcheiifinbcvu beobachtet würben ift. Der innige
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Umgang mit ernfl unb berflänbtg erjieljenben 9)tenfd)en f)at feine Sitten aud) in biefer .§inftd)t

bcrebelt unb bielleid)t bort)anben gemefenc hößlictic (Sclüfte im Äeime erftirft.

9tad)bem ci gefpcift, will er fiel) in feiner $äuSlid)feit nodj ein roenig bergnügen, jebenfallS

nod) nidjt ju SMte get)en. Qt Ijolt ftd) ein Stürf .£>ol,j bom Ofen ober jiet)t bie .fpauSfdjube feinet

Pfleger* über bie #anbe unb rufest fo im 3immer untrer, nimmt ein ^>anb- ober Jafdjentud),

fjängt fid) baSfelbe um ober toifdjt unb fdjeuert baS 3immer bamit. Steuern, «Pufeen, 5Eöifd>eu

fwb Sicbling§befd)äftigungen bon il)m, unb wenn er einmal ein £ud) ^jepaeft f)at, läfjt er nur

ungern eS fid) roieber nehmen. Anfangs fet)r unreinlid), tmt er fid) balb baran getoöfmt, feinen

Jtäfig, baS ;iuiima unb baS 23ett nid)t met)r m befdmtufjen; unb tuenn er einmal baS 9Jci§gefd)id

t)at, in Sefjmufc $u treten, jeigt er fid) fet)r berbriefjltd), geberbet fid) genau toie ein 3)cenfd) in

gleichem &atle, betrachtet mit entfdjicbenem 6fel ben ftujj, f)öit ttjii fo roeit als möglidj bon ftd),

fdjüttelt tf)n ab unb nimmt bann eine #anb Boll #eu, um ftd) bamit ju reinigen. 3a, eS ift bemerft

morben, bafj er teueres, nadjbem eS Sienfte getljan, jur Jf)üre feinet ÄäftgS IjinauStoarf.

Sobalb baS Vicht auSgelöfdjt roirb, legt er fid) ju SBctte, toeil er ftd) im Sunfeln fürdjtet.

6r fd)läft uitjig bie "Jiadjt ^inburd), ftrctft unb reeft fid) aber mitunter, namentlich toenn eS if)m

ju falt ober ju manu mirb. 3n fd)mülen Sommernächten rufjt er langgeftredt auf bem JRfltfeu,

beibe 4pänbe gleid)feitig unter ben Ropf geftedt; im Söinter hingegen liegt er mcl)r jufammen«

gefauert. 2JHt £ageSf)elle ermuntert er fid) unb ift oon nun an toieber fo rege als 2agS Dörfer.

9J!it anberen Spieren pflegt er menig Umgang, ©rötere fürd)tct, «eine mif$ad)tet er. ©in

Äanindjen, toeld)e8 it)m jum Spielen beigegeben mürbe, mijjfjanbelte er ebenfo »ie baS ermähnte

2Setbd)en baS ju ifjm gefegte 9Hännd)en ber eigenen 2lrt. Sögel laffen it)n gleichgültig, faUd fie

nid)t in befonberS naljer SBejieljung ju feinem ©ebieter ftel)en, unb baburd) feine 2^eilnat|nte erregen.

3n feinem Limmer befinbet fid) ein ©raupapagei, mit meld)em er fid) ftetS ju idwffeu mad)t. So
furdjtfam er felbft ift, fo fann er eS bodj nid)t unterlaffen, biefen ju ängftigen. Seife fd)leid)t er an

ben SBauer heran, hebt plöfelid) eine $anb ^od) unb Unit, als ob er feinen tScfährten erfdjrerfen

roolle. SJiefer aber ift biel ju fefjr an il)n gcmöt)nt, als bafj er ftd) fürchten follte, unb hat für ben

Sd)impanfe ergöfolid)ermeife nur ein berbietenbeS „<Pft! ^ft!", weldjeS er feinem £crrn abgelaufd)t,

jur 2Intmort. Sor Schlangen unb anberen Äried)tl)ieren fotoie bor ßurdjen t)at er eine lädjerlidjc

Orurd)t unb geberbet ftd) itmeu gegenüber faft in berfelben 9Beife mie neroeufd)mad)e Frauenzimmer

ober berbilbete ^Diänncr. Sd)on it)r Vlutlüf berurfad)t tlim (yntietjen. ^»eige id) ihm i^rolobile,

fo ruft er Ijalb ängftlid), l)alb argerlid) ,,Ot)! Ol)!" unb fud)t ftd) fd)leunigft ju entfernen; laffe

id> i^n Schlangen burd) eine @la8fd)eibe betrachten, fo ftöfjt er benfelben Stuf auä, berfud)t aber

nur auSna^meraeife ftd) au entfernen, toeil er bie SBebeutung beä trennenben ©tafe« genau fennt;

neljme id) aber eine Sd)itbfröte, Cibed)fe ober Sd)lange in bie -franb, fo eilt er im fctmcllftcn

Saufe babon, um ftd) ju fidjern. Uhl fd)langenät)nlid)e öet^icr ift it)m unt)eimlid).

$eute, mät)renb id) biefc ;)nkn überlefe, meitt bad bortrefflid)e Itiicv nidjt me^r unter ben

Sebenben. Gine ßungenentjünbung, meld)eauf eine Jpalftbrüfengefdjmulft folgte, t)at feinem Safein

ein Gnbe gemad)t. $d) t)abe metjrere Sd)impanfen franf unb einige bon ibnen fterben fct)en : feiner

bon aflen b,at ftd) in feinen legten fiebenStagen fo menfd)lid) benommen mie biefer eine. 2)aä

me^rfad) ermähnte 2Jtännd)en fam ebenfalls franf in Europa an, mar, mie ein leibenbeS Äinb in

gleicher Sage, eigenfinnig, Hämmerte ftd) ängftlid) an bem it)m juertl)eilten SBärter feft oberrut)tc

bemegungSloS auf feinem Sager, ben fdmterjenben Äopf mit einer ober beiben £>anbcn t)aUenb,

bermeigerte ^rjneien \n nehmen, jeigte ftd) audt) fonft oft unfolgfam unb unartig: borfief)enb

befd)riebener Sd)tmpanfe, ber geftttetfte, metd)en id) jemals fennen gelernt l)abe, berleugnete aud)

mät)renb feiner ßranftjcit bie ihm getoorbene &rjiet)ung uid)t. 6r genog bie forgfamfte Pflege

mebrerer «erste, meld)e bem Verlaufe ber Äranft)eit mit um fo größerer Il)eilnal)me folgten, jemet)r

fte ben Seibenben fd)ä^en lernten, unb id) fann beSf)alb mo$l nid)tS beffercs tt)tin, als einen biefer

Slerjte, Dr. Martini, anftatt meiner reben |n laffen.
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„3ln metner (Sirjcufdtjaft als Arjt madjte id) bie SBcfanutfdjaft beS Sd)impanfe @nbc ÜJeccmber

bei trübem SSinterwettcr. 3$ jögerte nid)t, ber audj an mid) ergangenen Sitte, biefcs Xfyex ju

beljonbeln, 5otge ju leiflen; benn bie bergleidjenbe Anatomie fpradj in borliegenbem Salle bem

Ucenidjcnarjtc größeres SRccfjt als bem Xtjierarjte für bte SBetjanblung ju. 34 ^attc ben Sd)impanfc

üorbem oft beobachtet unb bie AuSgetaffenheit feine« SBefeuS, baS lebhafte TOicncnfpiet, bie rafttofe

3?ewcgltd)feit unb bie unbegrenzte Siebe ju feinem Pfleger angeftaunt. Um fo mehr überrafd)te

mid) ber ßinbrud, weldjen ber franfe Affe auf mid) madjte. 33iS auf ben ßopf in fein S)edbett

gehüllt, lag er rut)ig unb UpeünafnnloS gegen alles, was um it)n her borging, auf feinem Sager,

ben AuSbrud fdjweren ScibenS im Antlitje, bon ^juftenanfällcn geplagt, in oberflächlicher, aber

bcfdjlcunigtcr Atlmtung nad) fiuft t)afd)cnb, nur jeittoeife unter ©djmerjenäfeufjem bie Augen auf«

Juchts fdjlagenb. 2Bie ein Jhnb freute er bor mir, bem it)m unbelannten Wanne jurüd unb madjte

an biefem Jage eine genauere Untcrfudmng unmöglid). Severe gelang erft, nadjbcm id) wäljrenb

ber folgenbeu SSefudje burd) SBeileibSbejeigungen unb frcunblidjeS Nähertreten fein Vertrauen mir

erworben hatte. Außer bebeutenber Sdjroelluug ber fiümbtjbrüfen ju beiben Seiten beS <£>alfeS

ließen fid) SBeränberungcn beS ©ewebcS in beiben Sungenfpijjcn unb eine neuerbtngS hin^ngetretene

(fntjtinbung beS Unten unteren SungenlappenS feftftetten. <£>ierju fam nod) eine eiternbe öefdjroutft

bor unb unterhalb beS Äel)lfopfeS, weldje nadjweiSlid) mit ber SJrüfencrfranfnng im 3ufammen=

hange ftanb unb bereits Jtef)lfobf unb Suftrölrre jufammenpreßte, früher ober fpäter alfo entroeber

jur ©rftidung führen ober junt £urd)brud)e nad) außen ober innen fommen ober, waS wahrfcheiti"

Udjer, ihren Inhalt in ben Wittelfettraum fenfen unb babttrd) weitere Gefahren herbomtfen mußte.

SaS beflagenSmerU)e ©cfdjöpf fdjien fid) biefer ©cfd)Wulft als AthmungShinberniffeS bemußt au

fein; wie bräunefranfe Ätnber in ihrem £uftl)unger nad) bem 8ifjc beS SeibenS faffen, fo führte ber

Sd)impanfe meine unterfud)cnbe £anb, als erwarte er in bunfler Ahnung bon biefer £ülfc, immer

unb immer roieber jur ^)alSgcfd)roulft \uxi\d.

,,9tad) borgängiger SBeratljung mit einem SBerufSgenoffen würbe bie Oeffnung beS ScnfwtgS-

gcfdjwüreS burd) einen Schnitt in ber £>öb,e beS ßef)lfopfeS als bringenb nothroenbig erfannt. 2eid)t

gefttnben war biefer JRatl), fdjtmerig bie Art unb Söeife ber Ausführung. 3cbe Bewegung beS

leibenben £t)tereS wäljrenb ber wunbärjtlichen Operation tonnte bem Weffer eine töbttichc ober

bod) fdjroer berlefcenbc 9iid)tung geben. SSetäubung burd) Chloroform mar infolge ber fdjweren

tfrfranfung ber Sunge unterfagt; (rijloralhhbrat in einer @abe bon bret ©ramm berfudjsweife

angeroanbt, beWirfte faum einen :£>albfd)lummer ,
ntdjt aber SBctuufettofigfeit. 9lad) breiftünbigem

erfolglosen SBarten gingen Wir enblid) mit ©ewatt ans SBerf. »icr «Diänncr foüten baS 2h'«
fefthalten. Umfonft: mit Aufbietung att feiner Äräfte fd)leuberte ber ©d)impanfe bie ßeute jur

Seite unb työxit nidjt eher ju toben auf, bis mir bie bermeintlid)en Reiniger jur 2hüte hinauS-

gttoiefen hatten. SBaS burd) 3b)angSmittct nicht \n erreichen geroefen mar, fotlte jd.?t \u unferem

(^rftaunen freiwillig gewährt werben. Sötcber beruhigt burd) gütlidjeS 3nrcben unb ßiebfofungen,

geftattetc ber fieibenbe ohne SBiberftrebcn eine nochmalige Unterfudjung ber ^)alSgefd)Wulft unb

leitete aud) bieSmal bittenben SBIicfeS meine £anb. S)ieS mußte unS ermuthigen, bie Operation

ohne ^>ülfc betäubenber Wittel unb ohne jegliche Scffcl ju wagen. Auf bem ©d)oße feines Pflegers

fifaenb, beugte ber Affe ben flopf rüdwärtS unb ließ fid) wittig in biefer Stellung fefthalten. $ie

erforbcrlid)en Sd)nitte waren rafdj geführt; baS 3:f»tcr judte Weber, noch gab eS einen ÜJaut beS

SdjmcrjcS bon fid). (Sine SJlenge bünnflüffiger ©iter quoll hertwr, ""b mit feiner (Entleerung

fdjwanb bie ©efd)Wulft. 3c^t trat freiere Atfmutng ein, obwol)l bie beftehenbe 2ungencntiünbung

immer nod) eine Vermehrung ber Athem^ügc bebingte. Q'm unoerfennbarer Ausbntd ber örreube

unb beS SPefferbcfinbenS prägte fid) in ben 3ügen beS Äranfen aus, unb banfbar reichte er, unauf«

geforbert, uns beiben bie §anb, beglüdt umarmte er feinen SBärtcr.

„Sciber genügte bie 3?efeitigung biefeS einen ßcibenS nid)t jur Rettung beS ficbcnS. Sie

.palswunbe heilte, aber bie fiungenentjünbung griff weiter um fid). So hc^cnmütl)ig unb
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oerftänbig ba§ fraufe If>ier fidj wäfjrenb bcr wunbär3tlicf)en Sßetjanbtung Qc^ci^t, fo willig unb

folgfam nar)m er bic ifmt gercidjtcn Sfigncien, fo fanft unb gcbulbig erfdjieu er in feinen legten

2tunben. Qx ftarb, Wie ein 5llenfd), nidjt wie ein Zi)kx fttrbt."

SlicS ftnb U?eobad)tungen, weldje id) Derbürge, unb roeldje niemanb bemäfeln fott. 9Jlöge

man jidj aud) ben Slnfcfjcin eines „liefernden Scnfcnö" 3U geben fudjen, um 311 beWeifen, baß bas

Jfner feinen SJetftonb beft^e : ein foldjer Sdjimpanfe wirft alle (Srgebniffe jene« tiefernften Scnfcnd

einfact) über ben Raufen. 9H$t aller ÜKcnfct), aber fefyr biel 9Jteujd) ift an tt)m

!

lidjrflo (ADthrop"|>!thectl* T«di*|p>), |unf|.

3n einem bor furjem im Sreäbener iljiergarten gestorbenen SJleiifdtjenaffen crlannte td) fofort

eine öom Gdjimpanfe unb, nad) genauerer Prüfung bei .£>anb* unb TjrufjbaucS, aud) öom ©oriUa

Derfdjiebene 3lrt, mufj mid) jeboef) aufjer Stanbe erflären, biefelbe mit 33cftimmtb,eit 31t beuten,

b. eine ber rüden, auenatjmäloä aber mangelhaften, unklaren unb wirren s
^efcr)reibungcn auf

fie ju bejie^en, welche über mehrere, ati eigenartig angefcfjene unb miffcnfdjaftlid) benannte afri*

fanifd)e lUcnjdjcnaffen Deröffentlidjt würben. Unter biefen SBefdjreibungen fetjeint mir bie Don

Tjranquet unb 2)uDernot) Ijerrüljrenbc, auf einen „Xfdjego" genannten Tlcnfdjcnaffen begrün*

bete, bie meifte 3?crüiffid)tigung 3U oerbienen, unb nefune id) bestjalb feinen Slnftanb, ba$ Don

mir gefefjene Itner mit befagtein Stallten 311 be3eidmen. 3rre id) mid) , fo Derftofje id) wenigftenö

nid)t gegen ben fjeutigen Staub unferer Äenntnii, glaube im ©egentfjcite, bafj bic Don mir unb

3)tüüel nad)ftel)cnb gegebene wörtlidje wie bilblidje IDarftellung unter allen Umftänbcn biefe

ffenntniä förbern Reifen bürfte.
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Serlfchego (Anthropopithecus Tschego, Troglo<lytes Tschego)
,
mcldjen ich

Anthropopithecus anjrustinmnus genannt haben mürbe, ift, mie ba« fyötyUni fünfjährige Höeib*

rfjen bei Srcäbencr (harten* orrnuittjrn läßt, mcrflicf) grüfjcv als ber Sdjimpanfe, btetleid)t nur

roenig Meiner nlö ber öorida. Sie bem lebenben unb miberftrebeuben Itjtere entnommenen Skr»

hättnitfma&e finb folgenbe. CFä beträgt bie .'pötje be$ aufrecht ftetjenben It)ierc§ 1 10, bie Sängt Don

ber Oberlippe bte jum öefäfj 94, bie tc« Stürfenä 53, be$ Slrmcd bid 3ur .Ipanbrnurjel 51,5, beä

Oberarmes 32, bc$ Unterarmen 29,5, ber Jpanb bii jur ©inlenfung ber Ringer 12, bin jur Spitye

Ifjjcno, oon vorn.

bcS Mittelfingern 26, beö $anbtctlern, bei 7,5 Gentim. breite, 12,5, bed «Mittelfingers 13, be«

Saumenn unb fllcinfiugcrn je 9, beö $ti%t* unb iRingfingcrn je 12, bed Obcrfdtjcnfelö 27, bti

llnterfcfjenfclö 27, bce Sufjcn längö ber Sohle, bei 8 tfentim. SBreite, 22, beö Sofjlentefler« 1G,5, ber

Saumcnjerje 10, ber jmeiten unb brüten je 12, ber bierten 8, ber Irfeten 5, bie Stirnbvcitc 10, bie

ßrjrfyötje 7, bie Dfrrbrcite 4,», bev Umfang ber ©ruft 70, bcrXüunungööGcntim. $cr namentlich im

Serf)ältniffe jum Schimpanfe Heine flopf ruht auf fur^cm .^>alfc, jtoifcrjcn fetjr breiten Schultern,

roclche fo hoch gebogen finb, bafj bie tvegen ber naeften Äetjlc lcid)t erfenubaren Sdjlüffelbeinc in ihrer

5Rid)tung ber jenfred)ten ferjr nahe foinnten; ber £eib ift fdjlanf, nach, beu Ipüften ju bebeutenb Der*

fcfjtnäcf)tigt, ber 33ruftforb ebenmäßig gerunbet, nicht aber mie bei bem OJorilla unb Sdjimpanfe bon

Dom nach ^intrn jufonmiengcbrücft, bev ©auch eingebogen, roenigftenn nidjt borgeroölbt, ber Öcib über«

haupt burdjaun auberd, meil berhältnismä&ig länger, in ber Schultergegcnb biet breiter, in ber

4?üftengegenb meit fchmäler aln beim Sdjimpanfe gebaut. Sie ocrgleidjsroeife langen 9lrme finb fefjr

fräftig, bie .£>änbe ungemein fd)lauf unb fd)iual, bei gleicher Sänge mit einer großen sJJlannc*hn»b

nur fo breit mie biefe ohne ben lohten Singer; ber roeit juutrfftcheubc Säumen ift lang, aber mertiid)
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fdjwädjer att bie übrigen, unter ftdj jicmlidt) gleidjmä&ig entwidclten, fräftigen, jebod) nidjt biden,

tote bei 9Jcenfdj unb Sdjimpanfe nur burdj furje 23inbef)äute bereinigten tfinger, unter beuen bie

beiben mitteilten buTd) iljre Stärfc Ijerbortreten; bie Wäget ätjneln biö aufbem etwas met)r gewölbten

bcS flleinfingerS benen ber flJtenfdjenrjanb, ftnb aber ebenfalls Heiner als t)ier. Sie fräftigen 53eine

fcfjeinen berljältniSmäfeig länger ju fein als bei irgenb einem anberen befannten SRcnfdjenaffcu;

bie wob,lgeftalteten Sü&e, weldje fdt)toact)c Änödjcl, aber eine jicmlidj entwidelte Oferfe jeigen, ftnb

fcfjr geftredt, bic mittleren 3c§cn faft bis 3um Urfprungc bcS erften (McnfeS frei, unb bon ber

if*foc. von ttt stiii-

Iangen unb flarfen Stoumenjelje weit getrennt. 9lm flopfe, Wetdjer ftdj aufjer feiner geringen öröfje

au et) burd) ©djmalfjcit auSjeidmet, fallen namentlich bie fefjr ftarf Oortretenben, mitbider, runzeliger

£>aut überbedten SlugenbrauenWtilfte unb bie jiemtidj großen, abftetjenben, ein fl eines ßäppdjen

tragenben Dljren auf. Grftere »erleiden , Weil fte bie fleinen, lebhaften, braunen, runbftcrnigen,

bon fielen galten umgebenen klugen jurüdtreten lancu . beut Öefidjte einen SluSbrud eigentfyüm«

lieber SBilbfyeit; lefctere älmeln benen beS Sdjimpanfe, Weidjen alfo metjr bon benen bcS ÜJtcnfdjcn

ab als bie beS ©oritla. £)ie 9tafe ift feb,r fladjgebrüdt, ber 9lafenrüden fur3, in ber ÜJlitte burdj

eine tiefe fiängSfurdje geseilt, bie 9kfenfpit;c fladj gerunbet, bie Wafenfdjeibewanb beträdjtlid)

borgejogen, jeber Wafenflügel wulfttg berbidt, Woburdj bie ermähnte SBilbljeit beS ÖefidjtauSbrudeS

ftdj fteigert. S3on ber 9tafenwurjel bis jttm föanbe ber Dbevlippe bitbet ber llmrifj beS ®efidjteS

eine faft gerabe fiinie unb mit bem bon ben Sippen au« merflid) jurüdtretenben Jtinne einen

ftumpfen SBinlel. S)ie Wie baS ®efidjt bielfad) gefalteten, fcljr bünnen, weit gefpaltenen Sippen

ftnb überaus bemeglidj unb laffen fidj nod) bebeutenb weiter borftreden als bie beS 6djimpanfe.

,Swtfd)en ben breiten, aber fladjen 93aden unb bem ÜJlaule tieft fidj eine ®rubc ein; eine anbere

9tct)m. Xöiftle'jtn. 8. Auflast I. 6
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Beftnbct ftd^ am Unteren Wunbrnmlet. ©eftdjt, unb bcr gröfjtc 2t)eil bei Sorberfopfel überhaupt,

ßfjrgegenb, Äinn unb Äcl)le, ein fdmialer #of um bie Sruftroarjen, #anbtellcr unb Suhlen,
ginger unb 3«&, e» foro >e We Witte bei ©efäfjel fmb nadt ober bodj nur feljr fpärlid), aud) bie

3nnenfeitc ber ©liebet, SBruft, Saud) unb ^interrüden bürftig ober bünn betreibet. ®ie im

allgemeinen bunfcl leberbraun gefärbte ^aut getjt auf bcr ©efid)tsmitte, junfdjen tSugen, 3od)*

Bogen unb Sippe, in tiefei ©djmarj über, roeldjel aud) auf ben Srauenbogen nodj jur ©eltung

gelangt, b>t jeboef) nidtjt bal fammetige ©epräge jeigt tote im @eftd)te. ginger unb 3e$en, £>anb-

teller unb 3ru|fo$len feb,en blaugrau aul. S)ie SBetjaarung entmirfelt fid) im ©efidjte ju einem

an ben ©djläfenlciften beginnenben, über bie Wintere SBangcngcgenb berlaufenben, aud) bie borbere

,ßet)lgegenb bcfleibenben, fdjmaten Satfenbarte, bilbet auf ber Witte bei ©Heitels einen nad) hinten

fid) berbreiternben Sänglftreifcn, berlängert ftd) nur auf £>interlopf unb Warfen, Dberrüden unb

Schultern ein roenig, richtet ftc3^ im allgemeinen bon Dorn nad) hinten ober oben unb unten, auf

bem Unterarme jebodj umgefefyrt üon ber £>anbmurjcl nad) bem einbogen, am Dberfdjenfel nad)

ber £tnterfeite, ift Pottfommcn fd)lid)t, glatt, glänjcnb unb, mit alleiniger Slulnaljme einiger grau«

liefen Kardien am tfinne unb einiger meifjUd)en am ©efäfje, fdbmarj gefärbt, befitjt aber einen

fd)toad)en blauen Schimmer unb fpielt bat>cr etmal in ledere gärbuug.

äöie rocit bcr Serbreitunglfrcil bei Xfdjego ftd) erftredEt, Hüffen mir nidjt. 9Bal)rfcJr)eiuItdr) ift

er mit einer ber beiben, bon 2)u=Gt)aillu aufgehellten, aber ungenügenb bcfdjricbcnen 9trten, bem

$ulufamba ober bem 9tfd)iego«2Jtbume gleichartig. Sal borftcfjenb abgefjanbelte SBeibdjen

ftammte bon bcr Soangofüfte unb mar in Wajumba erroorben morben. Sei feiner Slnfunft in

treiben mochte el etma jroci 3ab,re alt fein, roud)l aber fo tafdj f)eran, bafj el balb jeben gleid)«

altetigen ©djimpanfe an ©röfje übertraf.

dint einget)cnbe ©cfnlberung bei Setragenl biefel £fcf}cgo mürbe faum mcb,r all eine SBicber-

bolung ber borftebenb Pom ©djimpanfe gegebenen Witttjcilungcn fein. Segabungen unb ©igen»

fdmften, Sitten unb ©etoolmljeiten, 3Sefen unb ©ebaren beiber fo not) berroanbten Il)ierc fdjienen,

fo biet icb, roaljrnetimen fonntc, in aHen mefentlidjen 3ößen burdjaul übereinstimmen, ctmaige

Vlbrocidjuugen nur bie Ofolgc bcr berfduebenen ©rjietjung ju fein.

Son bem afrifanifdjen Wcnfdjenaffcn unterfdjeibet fid) bcr aftatifdje, roelcrjcr gcroöljnlid)

Orang-Utan (SGÖalbmenfd)) , fälfdjlid) Drang = Ut an g, auf Sorneo aber Wcial ober Wajal
genannt mirb (Simia satyrus, Pithocus satyrus), Vertreter ber ©ippe ber Orangaffen (Simia),

burd) bie bebeutenb längeren Sinne, meldje bis \u ben Muöchelti ber ftüjjc Verabreichen, unb burd)

ben leget« ober pt)iamibenförmig jugefpi^ten Äopf mit toeit borftcljenber ©djnaujc, b,at aud) nur

jwölf rippentragenbc Söirbel. ©o lange er jung ift, gleicht fein ©djäbel bem eine« gJtenfdjcnlinbeS

in bob^em ©rabe; mit bem auneljmenben Hilter aber tritt baü tb,ierifd)e aueb, bei itmt berartig ^erbor,

ba^ ber Sdjäbel nur nod) entfernt an ben beS jungen 3lffen erinnert.

2>er größte männlidje Drang*Utan, meldten Söallace erlegte, mar im ©te^en 1,35 9Kcter

Inn!) , (lafterte aber mit auägeftredten Firmen 2,4 Weier; baä ©efxdjt mar 35 ßentim. breit; ber

Umfang bco £eibe8 betrug 1,15 Weter. S)er Seib, an meld)em ber Saud) ftarf ^erbortritt, ift an

ben $üften breit, ber §aU furj unb born faltig, roeil ba§ 23uer einen gto&en Ife^lfad befiel,

meldjer aufgeblafen toerben fann; bie langen ©tiebmafjen b,aben aud) lange ^>änbe unb Singer,

^ie platten Wägel festen b,äufig ben Baumen ber £interb,änbc. 3)ie Sippen ftnb unfdjön, meil

nidjt allein gerunzelt, fonbern aud) ftarf aufgefdjmollen unb aufgetrieben; bie 9iafe ift gan^ Päd)

gebrüdt, unb bie ^afenfd)eibemanb berlängert fid) über bie Wafenflügel Ijinauä; klugen unb Ciivcn

finb flein, aber benen bei Wenfd)en ät)nlid) gebilbet. 3n bem furchtbaren ©ebiffe treten bie 6cf«

aä^ne ftarf tjerbor; ber Unterfiefcr ift länger all ber Dberfiefcr. S)ie Seljaarung ift fpärlid) auf

bem 8tüden unb fet)r bünn auf ber Söruft, um fo länger unb reid)lid)er aber an ben ©eiten bei
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Ccibed, wo fie long herabfällt. 3m @cfid)te cntwidclt fie fidj battäljnlid); auf ben Oberlippen

unb am Äinne, am Sdjäbcl unb auf bcn Unteratmen ift fie aufroärtä, übrigens abwärts gerichtet.

G>efid)t unb .ipanbfläd)en ftnb naeft, ©ruft unb ©berfeiten ber lyin^ex faft gänjlid) nadt. öewßlmlid)

ift bie Järbung ber .'paare ein bunflcs SKoftrott), fcltener ein 33raunrotf>, meldte* auf bem dürfen

unb auf ber ©ruft bunfler, am S3artc aber r)eller wirb. Sie nadten 2t)eilc fct|en bläulid) = ober

fcrjicfergrau auä. 2llte tUiänndjen unterfcfjcibcn fid) bon ben SSeibdjen burd) ttjrc bebeutenbe ÜJröfjc,

bicfjtcieä unb längere»} Jpaar, reicfjlicfjercn JBavt unb eigentümliche <5d)Wieten ober .jpautlappcn

Orang'Utan.

an ben Söangen, Wrldje fid) rjalbmonbförmig öon ben klugen an nad) ben Cljrcu Ijin unb jum

D6erftefer b
/
erabjieb

/
en unb baa ®efid)t auffaHenb öert)ä&U(^en. Sic jüngeren Xfnere finb bart»

to«, fonft aber rcidjer befjaart unb bunfler gefärbt.

Ginige 9carurforfd)er nehmen mit ben eingeborenen mehrere Slrten Drang«Utanö an; anbere

galten bie llnterfdjiebe für fold)c, welcbc burd) bas Hilter ber löiere bebingt werben.

25er Drang« Utau ift feit alter ,*}eit befannt. Sdjon ^liniu« gibt an, bafj e* auf bcn

inbifcfjeu bergen Sattyrn gäbe, „ferjr bösartige Ir)iere mit einem '•Dknfdjengefidjt, mcld)e balb auf=

red)t, balb auf allen Sieren gingen unb wegen it)ret Sdjnelligteit nur gefangen werben fönnteu,

wenn fie alt ober traut feien." Seine erjäfjlung erbt fid) fort tion 3al)rl)unbert ju 3afjrt)unbert

unb empfängt tton jebem neuen Bearbeiter 3l, föt}P- ^on oergifjt faft, baß man nod) üon gieren

rebetj aus ben Ülffen werben beinahe wilbc 2)tcnfd)cn. Ucbertreibungcn jeber 9lrt oerwirren bic

erften eingaben unb entftellen bie Söaljrljeit. 93ontius, ein Ärjt, weldjer um bie 9Jtitte beS fieb«

jctjnteu ^abjljunbert* auf 3aoa lebte, fpridjt wieber einmal au» eigener Wnfdjauung. Ott fagt, bafi

er ben 2Salbmenfd)cn einigemal gefetjen tjabc, unb jwar cbcnfoWor)l Wänner ala SBciber. Sic
0*
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gingen öftetd aufregt unb geberbeten ftd) ganj tote embere 2Jcenfdjen. ScWunberungSwürbig wäre

ein äöeibdjen gewefen. es §abt ftd) gedornt, wenn eS unbefanntc 9Jcenfd)en betrautet hätten,

unb nietjt nur baS 0efid)t, fonbern aud) feine Slöße mit ben #änben bebeeft; eä habe gefeufjt,

X^ränen bergoffen unb alle menfd)lid)en $anblungen fo auggeübt, baß u)m nur bie ©prad)e

gefegt habe, um rote ein SJienfd) ju fein. Sie Sfabaner behaupten, baß bie Slffen motu* reben fönnten,

Wenn fte nur Wollten, eS jebod) nirtst träten, Weit fte fürchteten, arbeiten $u müffen. Sag bie

SBalbmenfdjen auö ber Sermifdjung bon Wffcn unb inbianifdjen SBeibern entfiänben, fei gan$

fid)er. ©d)outen Bereichert biefe erjätjlung burd) einige entführungägefd)id)ten, in benen 2Balb»

menfd)en ber angretfenbe, malaiifdje SRäbdjen aber ber leibenbe Stjeil ftnb. 68 öcrflcr)t ftd) faft

öon felbft, baß bie €rang=Utan8 nad) aßen biefen Grabungen aufrecht auf ben Hinterfüßen

gehen, obwohl hinzugefügt wirb, „baß fte aud) auf alten bier Seinen laufen fönnten." eigentlich

ftnb bie föeifebefdjreiber an ben Ucbertretbungen, welche fte auftifdjen, unfdjulbig; benn fte geben

bloß bie Grjärjlungen ber Eingeborenen wieber. Siefe mußten ftd) natürlich bie ^eitnatjme ber

Curopäer für unfere Slffen ju 'Jiutjc ju machen, roeil fte ü)neu fold)e berfaufen wollten unb bc§t)alb

il)re SBaare nad) Äräftcn priefen, — nid)t mehr unb nidjt minber, als e8 I^icrfd^aufteller bei uns

ju ßanbc gütigen 2age8 aud) nod) trjun.

S/an! ben trefflichen gorfdjungen 2öallace'8 ftnb toir über ba3 greileben be8 Drang.Utan

genauer unterrichtet als über baS jebeS anberen 2Jtenfd)enaffen. Scr genannte fteifenbe r)atte bie

befte ©elegenhett, baS Stjicr lennen ju lernen unb bie Seridjte ber eingeborenen mit feinen eigenen

Seobadjtimgen ju berglctdjen. Qux et)re feiner Sorgänger, bon benen mehrere, namentlich Dwen,

Jßeffel unb Sroole bemüht waren, ihre ©d)ilbcrungen bon fabeln unb 3rtthfitncrn ju reinigen,

muß id> fagen, baß unfer ©ewähtäntann , obgleich er nur eigene ^Beobachtungen wiebergibt, bie

eingaben jener in allem wefentlid)en beftätigt.

„9Han Weiß", fagt er, „baß ber Drang» Utan Sumatra unb Sorneo bewohnt, unb hat guten

©runb 31t glauben, baß er auf biefe beiben großen 3nfeln befdjränft ift. 3ebod) fdjeint er auf ber

elfteren biet fettener ju fein als auf ber teueren. $ta hat er eine weite Verbreitung. Cr bewohnt

auSgebehnte ©egenben ber ©übweft«, ©üboft«, *Rorbofl- unb 9torbWeftfüften, ijält ftd) aber

au8fd)ticßltd) in niebrig gelegenen unb funtpfigen Söälbern auf. 3n ©abong ftnbet man ihn bloß

in flnd)en , wafferreid)en, mit höh"" Urwalbe bebetften ©egenben. lieber bie ©ümpfe erheben

ftd) bicle bereinjett ftetjenbe Serge, Wetd)e jum Xtyil bon SajafS bewohnt werben unb mit 5ntd)t«

bäumen bebaut worben ftnb. ©ie bilben für ben SJlciaS einen »njtehungSpunft; benn er befud)t fic

ihrer gfrüdjte halber, obwohl er ftd) beS 9iad)t8 ftetS in ben ©umpfwatb aurütfjieht. 3n allen

©egenben, Wo ber Soben ftd) etwas erhebt unb trotfen ift, wohnt ber Drang «Utan nid)t. ©o fommt

er beifpielSWeife in ben tieferen St)ülern be$ ©abonggcbieteS hau^S bor, fehlt bagegen jenfeitä ber

@renje, innerhalb wcld)er ©bbe unb <5rtit t bemertbar ftnb. Ser untere Zf)tH beS ©arabafthaleü

nun ift fumbfig, jebod) nid)t überatt mit hohent SBalbe bebedt, fonbern meift bon ber 9?ipabalme

beflanben, unb nahe ber ©tabt ©arabal wirb ba3 2anb trorfen unb hügelig unb ift in Seftfe

genommen bon fleinen ©treden Urwalb mit Sfdjungcln. eine große 5läd)e ununterbrochenen unb

gleichmäßig hohe« UrWalbeS ift für ba§ Söohlbeftnben unfere« 9lffcn Scbingung. ©oldje ÜBälbcr

bilben für ihn ein offenes 2anb, in weld)em er ftd) nad) jeber 9iid)tung hin bewegen fann, mit

berfelben £cid)tigteit wie ber 3nbianer burd) bie ©tebbe unb ber Slraber burd) bie SBüfte \i<i,\.

Gr geht bon einem SJaumwibfel 311m anberen, ohne jemals auf ben Sobcu hinabjufteigen. Sie

hol)en unb trorfenen ©egenben, welche mehr burd) ßidjtungen unb fpätcr auf biefen wadjfenbeS,

niebercs Sfdjungel bebedt finb, eignen fid) woljl für
s
JJtcnfd)cn, nidjt aber für bie eigentümliche

?lrt ber Bewegung unfcreS Ztycxtä, weld)e« h»« aud) biclen öcfatjven au§gefetjt fein würbe. Bahr«

fdieinlid) ftnben ftd) außerbem in feinem ©ebietc aud) 3rüd)tc in größerer s
JJtaunigfaltigfeit, iubem

bie tlcinen infclartigett Serge als ©cirten ober Slnpflanjungen bieneu, fo baß inmitten ber

fumpftgen ebene bie Säume beS .t)od)lanbc« gebeihen fonnen.
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„6s ift ein feltfamet unb feffetnbet Slnblitf , einen 3)ieiaS gemäd)lid) feinen 3Beg burd) ben

SSalb nehmen ju fefyen. 6t get)t umfidjtig einen bet größeren tiefte entlang in fjalb aufredetet

Stellung, ju Weld)er if)n bie bebeutenbc Sänge feiner Sinne unb bic öetf)ältniömäjjigc Äürje feiner

steine nötigen, unb jwat bewegt er fid) wie feine SetWanbtcn, inbetn et auf ben Änödjcln, nidjt

toie mit auf ben Sohlen get)t. Stets fdjeint et fold)e Zäunte ju wählen, beren Slefte mit benen

bes nädjft fteljenben berflodjten finb, ftteeft, wenn et nal)e ift, feine langen Sinne aus, fa&t bie

betreffenben 3roeige mit beiben £>änben, fdjeint ityte Stärfe ju prüfen unb fdjwingt fid) bann

bcbäd)tig t)inüber auf ben nädjften Slft, auf weitem et wie uotf)Ct weitet getjt. 9he f)fipft obet

fptingt et, niemals fdjeint et aud) nut ju eilen, unb bodj lommt et faft ebenfo frfmell fott, roie

3emanb unter üjm burd) ben 3öalb laufen fanu." — Sin einer anbeten «Stelle meint Söallace, bafj

er im Saufe einet Stunbe bequem eine Entfernung oon fünf bis fedjS euglifdjen teilen jurüeflegen

lönne. „Sie langen mädjtigcn Sinne finb für ilm üon größtem 9tutjen; fie befähigen il)n, mit

fieidjtigfeit bie t)öd)ften Säume ju erflimmen, ftrüdjte unb junge Slätter öon bünnen Zweigen,

roeldje fein ©cwidjt nidjt aushalten mürben, ju öflücfen unb Slätter unb Slefte ju fammeln, um
fid» ein 9left ju Bauen." 6in Oon unferem Srorfdjer öerwunbeter Drang «Utan jeigte feinem

Setfolget, in Weldjer Söeife bet Sau fotdjeS Heftes gefd)iel)t. „Sobatbid) gefdjoffen fjatre", eraäfjlt

SBallace, „ffettettc ber 3tteiaS Ijöljet im Söiöfel beS SaumeS fjinauf unb fjatte balb bie l)öd)ftcn

Spieen beSfclbcri erreidjt. £iet begann er fofort ring« b>rum 3»eige abjubredjen unb fie Äreuj

unb Cuet ju legen. Set Ott toat trefflid) gcwätjtt. Slufjerorbentlidj fdjnell griff et mit feinem

eiiyigen nodj unoertounbeten Sitme nadj jebet 9tid)tung t)in, btad) mit bet gröfjten Seidjrigfeit

fiarfe tiefte ab unb legte fie rüdwätts quer übeteinanbet, fo bafj et in wenigen Minuten eine

gcjdjlojfene klaffe Oon ßaubWerl gebilbet hatte
,
Weldje ilm meinen Süden gänjlidj entzog.

(Sin äfmlidjeS 9teft benufct ber 9)teiaS audj faft jebe 9cad)t jum Sdjlafen; bodj Wirb biefes

meift niebriger auf einem fleinen Saume angebracht, in ber föegel nidjt r)öb,et als adjt bis fünfoetjn

SRetet über bem »oben, wafjtfdjcinlidj Weit eS luer meniger ben SBtnben auSgcfefet ift als oben.

SIerSReiaS fott fid) in jebet 9iad)t ein neues madjen; id) Ijaltc bieS jebod) beSfjatb faum für

iDQb,rfdjeinlidj, weil man bie tleberrefte tjäufiger finben würbe, wenn baS ber galt wäre. Sie

£ajafS fagen, bafj per) ber Slffe, wenn eS feb,r nafe ift, mit SPanbanblättetn ober fefjt gtofjcn

5arnen beberft. S)aS tjat bielleid)t ju bem ©tauben öerleitet, ba§ er fid) eine #üttc in ben

Räumen erbaue.

„S)et Dtang»Utan beilädt fein Saget etft, wenn bie Sonne jiemlid) t)od) fteb^t unb benlt)au

auf ben blättern getrochtet t)at. 6r frifet bie mittlere 3eit beS SageS b^inburd), fct)rt jebod) feiten

rodb>enb jweiet 2age ju bemfelben Saume jurücf. ©o toiel id) in &rfab,rung bringen tonnte,

nätjrt er fid) faft au§fd)lie6lid) öon Dbft, gelegentlid) auetj tion Stättern, ÄnoSöen unb jungen

Sdjöfelingen. Unreife 3ftüd)te jietjt er ben reifen anfd)einenb bor, i|t aud) fetjr fauere ober ftarf

bittere. 3nSbcfonbere fdjeint ib,m bie grofee rott)e ^eifdjige ©amenbede einer tJfrudjt borttefflid)

3u idnnecfcn. sUlad)mat geniest et nut ben fleinen Tanten einet gtofjen tJfrud)t unb Oerwüftet unb

jerftört bann weit mel)r als er ifjt, fo ba^ man unter ben Säumen, auf benen er gefpeift f)at,

ftetS eine 9J}enge 9tefte liegen ftetjt. 3n r)ot)cm @tabe liebt et bie Smrian unb öentict)tct eine

5lenge biefet töftlidjen i$xüä)tt, freuet aber niemals ßidjtungen, um fit ju t)olen." 3)ie 3)urian

toäajft, wieSBallace an einer anberen ©teile feines SöerfcS bewerft, an einem grofjcn unb t)ot>en

Salbbaume, Weldjcr in feinem ©efammtgetoräge unferer Ulme älmlid) ift, aber eine glattere unb

mein- blätterige 9tinbc befi^t. „Sie 5rud)t ift runb ober leidjt eiförmig, b,at bie @rö^e einer

Äobsnufe, grüne Ofütbung unb ift mit fleinen, ftarfen, fdjarfen ©tadjcln beberft, beren Slnfä^c

fid) gegenfeitig berühren unb infolge beffen fcd)Serfig erfd)einen. Sie bewaffnen bic Sfrud)t fo

bollftdnbtg, ba§ eS bei abgebrochenem Stengel feine ©d)wierigfeit f)at, eine Surian Oom Sobcn

aufzubeben. Sie äufjere iHinbe ift fo bief unb )i\\)c, bat; bie Orntd)t nie ^erbridjt, Oon Wetdjer.jpö^e fie

öud) fierabfallen möge. Son ber SButjel jut ©öitje ficljt man fünf fet)r fdjwad) gejeidjncte Sinien,
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über Welche bie «Stacheln fid) ein wenig wölben; ftc 3eigen bie sJiäf)te an, in benen bie Sfrudjt mit

einem ftarfen 9Jteffer unb einer fräftigen £>anb geseilt werben fann. 2>ie fünf 3elten finb

innen atlasartig weifj, unb jebe Wirb öon einer klaffe rofafarbenen 33reieä angefüllt, in

welchem jwei ober brei ©amen öon ber öröfce einer $aftaniennufj liegen. Xicfer ©rei, baö gpare,

ift ebenfo unbefdjreiblidj in feiner 3ufammenfefcung wie in feinem aBofjlgefchmadc : ein mürjiger,

butteriger, ftarf nodj Sßanbeln fdjmetfenbcr&ierrahm gibt bie befle SBorftellung baöon. S)ajmifd)en

aber machen fidj S)üfte bemerflidj, welche an Slawin, .ftäfe, 3wtebetbrfihc, 3fereäwein unb anbereä

llnöergleidjbare erinnern. 2lud) h<»t ber iötei eine wütige, fieberige SBeidjheit, welche fonft

feinem Stage jufotnmt unb ttm nod) fdjmadb.after madjt. Sie luvtan ift weber fauer nod) füfj

nod) faftig, unb bod) öermtfjt man ben Langel einer biefer (Hgenfdjaften nid)t. Senn fie erfcheint

üollfommen fo, wie fie ift; fie öerurfadjt feine Uebelfeit, bringt überhaupt feine fdjledjten SBirfungen

heröor, unb jemefjr man öon ib,r i|t, befto weniger fü^tt man fid) geneigt, aufhören. 25urian*

effen ift in ber Ifjat eine neue 9lrt öon dmpfinbung, weldje eine Weife nad) bem Cften loljnt."

fd)eint wunberbar, wie ber *Dceta3 im ©tanbe ift, biefe 3ntd)t jU öffnen. SÖahrfeheinlidj betfjt

er juerft einige Stacheln ab, mad)t bann ein fleinereä Uocf) unb fprengt bie Sdjate mit feinen

mächtigen ftingern.

„Steujjerft feiten fteigt ber Drang* Utan auf bie @rbe fjerab, wahrfdjeinlidj nur bann, wenn er,

üom junger getrieben, faftige Sd)öfjtinge am Ufer fudjt ober wenn er bei fefjt trbtfenem SBctter

nad) SBaffer gef)t, öon weldjem er für gewöhnlich genug in ben Höhlungen ber Slätter finbet.

9lur einmal fat) idj jwei tjalberwadjfene JDrangä auf ber Ghrbe in einem trotfenen ßodje am Sfufee

ber Sicnunjonljügel. 2k fpielten jufammen, ftanben aufredet unb faxten fid) gegenfeitig an ben

Firmen an. 9ciemal($ gef)t biefer 9lffe aufrecht, eS fei benn, bafj er fid) mit ben .§änben an fjöljeren

3weigen fefUjalte, ober aber, bafj er angegriffen werbe. 9lbbilbungen, wetdje tlm barfteüen, wie

er mit einem Storfe geht, ftnb gänjlid) au8 ber ßuft gegriffen.

„33or bem 9Jtenfdjen fdjetnt fid) ber sJJtctaö nidjt fet)r ju fürchten, diejenigen, welche idj

beobachtete, gleiten häufig einige Minuten lang auf mid) f)erab unb entfernten fid) bann nur

langfam bis p einem benachbarten SBaume. äöenn id) einen gefehen hatte, mufjte idj oft eine

halbe 3Jteife unb weiter gehen, um mein SeWefjr ju holen; trotjbem fanb idj ihn nad) meiner

JRütffeljr faft ftetS auf bemfelben üöaume ober innerhalb eines Umfreifeä öon ein paar fjunbert Sufj.

9tiemal3 fah idj jwei ganj erWadjfene Xfykxt jufammen, Wohl aber ^Dtänndjen Wie aud) 2öeibd)cn,

juweilen begleitet öon halbcrwad)fenen jungen.

„Sic Sajafä fagen, bafj ber StteiaS niemal« öon Xfyicxen im SBalbe angefallen wirb, mit jwei

feltenen Ausnahmen. 9llle Sajafähäuptlinge, Welche ihr ganjeä fieben an Orten jugebradjt haben,

wo baä Xfykx häufig öorfommt , öerfid)erten : Äein Xtjkx W ftürC genug , um ben 9Jteia8 ju

öerlefeen, unb bad einzige ©efdjööf, mit bem er überhauöt fambft, ift baS Ärofobit. Söenn er

fein Dbft im 35fd)ungel finbet, geht er an bie glufjufer, um Jji« junge 6d)öBl«n9c u»rt> Sftüdjte,

wetdje bid)t am SBaffer wad)fen, 3U freffen. S5ann üerfudjt ti ba« Ärofobil, ihn ju parfen; ber

Wleia* aber fpringt auf ba^fclbe, fdjlägt c* mit #änben unb {yü^en, 3erfleifd)t unb töbtet e*.

2)er 3Jtann fügte hinju, ba§ er einmal fold)em Kampfe jugefd)aut habe, unb öerfid)erte, ba| ber

*Dleia«( ftet§ Sieger bleibe. (Jin anberer Häuptling fagte mir ftolgenbe«: 2)er 9Jteia« f)at feine

Sreinbe; benn fein Ttyitt Wagt eö, ihn anzugreifen, bis auf bad Ärofobil unb bie Jigcrfdjlange.

&r töbtet aber bas" Ärofobit ftet« burd) fein gewaltige Äraft,inbcm er fict) auf baSfelbe ftellt, feine

Äiefenx aufreiht unb ihm bie .(fehle auffd)li^t. ©reift eine Xigerfdjlangc ben "iDteiaä an, fo parft

er fie mit feinen -öänbcn, bei^t fie unb töbtet ftc balb. 2er fltciaä ift fefjr ftarf : fein Xt)hx im

3)fd)ungel ift fo fräftig wie er.

„9lu§nahm8Weifc gefdjieht ti Wohl aud), baß ein Drang =Utan mit 9)?cnfd)en fämpft. Qinc*

Jageö famen einige üDajaf« ju mir, um mir \a crjählcu, baß ein TOcias am geftrigen läge einen

ihrer ©enoffen beinahe getöbtet habe. (Einige iUcilcn ben 3luf$ tynab ftcht baä .'pau* eine«
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25ajaf , unb bic SBctoofjncr faljen einen großen Orang»Utan, welcher ftch an ben Schößlingen einer

Saline am Ufer gütlich tfjat. ?lufgefchrecft 30g er fieh in ba3 SJfdjungel jurücf , unb eine Slnjahl

mit Speeren unb teilen betoaffneter 9Jtänner liefen Inn, um tlmt ben 28eg abjufchnciben. S)er

borberfte lUann bcrfudjte feinen Speer burcr) ben Jftörper be§ Stieres ju rennen; ber Wo in* aber

ergriff feinen ©egner mit ben ^»änben, paefte in bemfclbcn Ulugenblicfc ben 9tnu mit bem Staub
unb wühlte ftd> mit ben 3äfmen in bie Sttuäfeln über bem einbogen ein, fte entfefcltch jerreißenb

unb aerfe^enb. SGBären bie Slnberen nicht jur Stelle gewefen, er mürbe ben 9Jtann noch weit ernft*

lieber berlefct, wenn nicht getöbtet haben. Sie ©efährten aber matten ba« mutige 2fuer balb

mit ihren Speeren unb Seilen nieber. 2)er Serwunbete blieb lange 3«t franf unb erlangte ben

©ebrauef) feinet
v&rme3 niemals bollftänbig wieber." S3on ber SBa^rljeit biefer ©raätjlung fonnte

ftdj SÖallace felbft überzeugen, weil er am nädjften läge ben Äatupfpta^ befugte unb bem

getöbteten Drang« Utan ben $opf abfdjnitt, um biefen feinen Sammlungen einjuberteiben.

öelegentlidj einer feiner Sagben erlangte unfer ftorfcher auch einen jungen Orang-Utan.

Son S;a\aU herbeigerufen, fab er einen großen SHeiaS fct)r b>dj auf einem Staunte ftfcen unb erlegte

iljn mit brei Scf)üjfen. 2Bäb,renb bie fieute it)n jurüfteten, um tf>n nadt) .fjaufe ju tragen, bemerfte

man noeb^ ein^ungeS, welches mit feinem tfopfeim Sumpfe lag. „S)iefeS fleine ©efdjöpf", berichtet

3Ballace, „mar nur einen Suß lang unb blatte augenfchetnlich am .^alfe ber 9Jtutter gegangen,

als fte bom Saume herabfiel, ©lücflidjcrtoeifc festen eS nidjt berWunbet ju fein, unb nachbem

ber HJtunb bom Schlamme gefäubert morben war, fing eS an ju fchreien unb fdjien fräftig unb

lebhaft. «13 ich eS nach £aufe trug, gerieth eS mit feinen .fpänben in meinen Sart unb faßte fo

feft hinein, baß ich gtoßc ^Jliitje hatte, frei ^u fommen; benn bie Singer ftnb gewöhnlich am legten

Öelenfe hafenarttg nach innen gebogen. @S hatte noch feinen einzigen 3ahn ; boch famen einige

Zage barauf bie beiben unteren Sorbcrjähne ytm S3orfcf)eine. Ungtficflicherweife fonnte ich f*'ittc

Heilet) fchaffen, ba Weber Malaien noch ßfnnefen noch Xajaf* biefeS 9cahrung3mittet berWenben,

unb bergeblid) bemühte ich midj um ein weibliches 3Thier, welches mein ÄleineS fäugen föttnte.

3ch fah mich bafjer genöthigt, ihm SJteiSWaffer au* ber Saugflafche ju geben. 2)ie3 aber War boch

eine ju magere floft, unb baS fleine ©efehöpf gebiet) auch nicht gut babei, obgleich ich gelegentlich

3urifer unb ÄofoSnußmilch fjinjufügte, um bie 9tyung nahrhafter ju machen. Söenn ich nteinen

Ringer in feinen Sttunb fteefte, fäugte eS mit großer Jfraft, 30g feine Saden mit aller fttacht ein

unb Strengte ftet) bergeblid) an, etwas SJcild) herauSju$ichen, unb erft nachbem eS baS eine 3*itlang

getrieben hatte, ftanb eS mtsmut&tg babon ab unb fing ganj wie ein ftinb unter ähnlichen

Umftänben ju fchreien an. Siebfofte unb wartete man eä, fo war e3 ruhig unb jufrieben; fowie

man e* aber ablegte, fchrie d ftetä, namentlich in ben erften paar dächten, welche e« unter großer

Unruhe herbrachte. 3^h machte einen fleincn Äaften ali 2Biege jurecht unb reichte ihm eine

weiche Sttatte, welche täglich gewechselt unb gereinigt würbe, fanb e8 jeboch fef/r balb nöthig, auch

ben fleinen sUteiaä 3U Wafchen. 3)iefe Sehanblung gefiel ihm, nachbem er fte einige SJtalc burch-

gemacht hatte, in fo Ijolicm ßrabe, baß er \n fchreien begann, fobalb er fchmujug war, unb nicht

eher aufhörte, als bii ich H)n herausnahm unb nach bem Srunnen trug. Obwohl er beim erften

falten Söafferftrahl etwa* ftrampelte unb fel)r fomifche ©rimaffen fchnitt, beruhigte er ftch bann

boch fofort, Wenn ba« Baffer über feinen ßopf lief. 3>aä Slbwafchcn unb 2rocfenrciben liebte er

außerorbentltd), unb bollfommcn glüeflich fcfjicn er ju fein, Wenn ich fe' 11 w.av bürftete. 2)ann

lag er ganj füll unb.ftrecfte Slrme unb Seine bon ficf>, währenb ich ba3 lange ^aar auf JRücfcn

unb Srmen flrählte. 3u ben erften paar Jagen Hämmerte er ftch mit allen Sieren bezweifelt

an affeä, wa8 er paefett fonnte, unb ich mußte meinen Sart forgfältigft bor ihm in Sicht nehmen,

ba feine Singe? ba* .£>aar hartnäefiger aU irgenb etwa* fefthielten, unb ich mich ohne ^ülfe

unmöglich bon ihm befreien fonnte. SEÖenn er aber ruhig war, wirtfdjaftete er mit ben ^änben in

ber Suft umher unb berfuchte irgenb etwa« ju ergreifen, öetang ti ihm, einen Stocf ober einen

Wappen mit jwei .^änben ober mit biefen unb einem 2fußc ju fäffen, fo fehien er ganj glüeflich
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ju fein. 3n Ermangelung eine» anbeten ergriff er oft feine eigenen Sfüfee, unb nad) einiger Qtit

freute er faft bcftänbig feine ?lrme unb padte mit jeber £>anb baS lange .£>aar unter ber entgegen»

gefegten Sdjulter. iöalb aber tiefe feine Alraft nad), unb id) mußte auf bittet finnen, ihn ju üben

unb feine ©lieber 3U ftärfcn. 3" biefem 3*oede öerfertigte tc^ ihm eine furje Äciter mit brei ober

bier Sproffcn unb tnng it>n eine SHertetftunbe lang an biefelbe. 3uerft fdjicn ihm bicS 3U gefallen;

er tonnte jebod) ntdjt mit <£>änben unb güfeen in eine bequeme Sage fommen unb liefe, nadjbcm

er jene toerfdjiebene Utale geänbert hatte, eine .£>anb :iad? ber anberen toi, bis er jule^t auf bcn

SJoben herabfiel. 9Jcandjmal, menn er nur an jmei .£)änbcn hing, liefe er eine loS unb freujte

fie nad) ber gegenüberliegcnben Schulter, um l)ier fein eigene« .£>aar ju padcn, unb ba ib,m biefeS

meift angenehmer als ber Stotf |lt fein fdjien, liefe er aud) bie anbere loS, fiel herab, freujte

beibe Sinne unb lag aufrieben auf bem {Rüden. 2a id> faf), bafe er £aar fo gern blatte, bemühte

id) mid), ib,m eine fünftlid)e Butter b.erjuftetten, inbem icb, ein Stüd »üffclb^aut in einen SJünbcl

jufammenfc^nürte unb niebrig über bem SBoben auffing. 3"crft f«^ien it)m baSfelbe au^gejcicbnet

ju gefallen, roeit er mit feineu Seinen nacb belieben umljerjappeln fonnte unb immer etroaS Spaar

jum 5efgalten fanb. kleine Hoffnung, bie fleine SBaife glüdlid) gemacht ju haben, fdjien erfüllt.

Salb aber erinnerte er fid) feiner toertorenen 2Jtutter unb üerfudjte ju faugen. üDajnnfdjen 30g er

fid) fo toiel als möglid) in bie .§öhe unb fud)te nun überall nad) ber ©augroarje, befam aber nur

bcn SRunb öotl #aare unb 2Bolle, mürbe berbriefetid), fd)rie heftig unb liefe nad) 3roei ober brei

Vergeblichen 33erfud)en günjlidt) von feinem $ort)aben ab. (Hnes JageS mar it)m ctmaS 3öolle in

bie Kehle gefommen, unb idj fürd)tete fdjon, bafe er erftiefen mürbe; nad) biclem Keudjen aber

erholte er fid) bod) loieber. Somit mufete id) bie nad)gemad)te ^lütter jerreifeen unb bcn testen

SBerfud), baS fleine ©cfdjöpf jn befdjäftigen , aufgeben. 9Jad) ber elften Söodjc fanb id), bafe id)

ib,n beffer mit einem Söffet füttern unb iljm mehr abmedjfelnbc unb nahrhaftere Koft reichen lönntc.

@ut eingemeidjter 3roiebad mit etroaS Ei unb 3uder gemifd)t, manchmal füfee Kartoffeln mürben

gern gegeffen, unb id) bereitete mir ein nie feljlfchlagenbeS Vergnügen baburd), bafe id) bie

broUigen ©rtmaffen beobachtete, burd) weld)e er feine Billigung ober fein 9)üSfaIlen über baS,

toaS id) ihm gegeben hatte, auSbrüdte. 2)aS arme Heine ©efdjßpf beledte bie Hibben, 30g bie

Warfen ein unb öerbrehte bie 3lugen mit bem 2lusbrude ber hödjften Scfricbigung, toenn er feinen

2)hmb mit bem, toaS er befonberS liebte, tioll hatte, mährenb er anbercrfeitS ben SBiffcn eine furje

3eit mit ber 3"nge im 5)tunbe hcrumbrehte, als ob er einen Söohlgefdjmacf baran fudjen toolle,

unb menn er ihn nid)t füfe ober fdjmadhaft genug fanb, regelmäfeig alle« mieber auSfpte. ©ab
man ihm baSfelbe (Sffen fernerhin, fo begann er ju fdjreien unb fd)lug heftig um fid), genau mie

ein fleineS Kinb im &omt ju tljun pflegt.

„2llS id) meinen jungen 9)ceiaS ungefähr brei 2Bodjen befafe, befam id) gtüdlid)erroeifc

einen jungen 5Jtafafen, toeldjer Hein aber fehr lebhaft mar unb allein freffen fonnte. 3d) fc^te

ihn ju bem ÜJleial, unb fie mürben fogleid) bie beften tyreunbe. fleiner fürchtete ftdj im geringften

nor bem anberen. 2)er Heinere Sttafaf fe^te fid) ohne bie minbefte 9türf|"id)t auf ben 2eib, ja

felbft auf bag ©efid)t beS 9Keia8, unb mährenb id) biefen fütterte, pflegte jener babei au fifcen unb

alle»- aufounafdjen, toai baneben fiel, getegentlid) aud) mit feinen |)änben ben ßöffel aufzufangen.

2öar id) mit ber 2l|jung fertig gemorben, fo lerfte er baä, toai an ben Sippen be» 3Jleia» fafe,

begierig ab unb rife biefem fd)licfelid) ba» yjlaul auf, um 3U ferjen, ob nod) erma» barin fei. 2>cn

ßeib feineä öefährten betrachtete er mie ein bequemes Kiffen, inbem er fid) oft barauf nieberlegtc,

unb ber Ijülflofc
sJ)lna$ ertrug alten Uebermuth feines ©efäljrten mit ber bcifpicllofeften ©ebulb;

benn er fd)ien ju froh 3" fein, überhaupt etmaS SBarmeS in feiner
s
}iät)e ober einen ©egenftanb

3ur Verfügung 3U haben, um ben er järttidj feine 9lrme fdjlingen fonnte. 9tur menn fein ©cfährte

meggehen mollte, hielt er ihn fo lange, als er fonnte, an ber bemeglid)en£autbcS9tütfcnS ober Kopfes

ober aud) mof)l am Schmale feft, unb ber ^Diafaf öermodjte nur nad) Dielen fräftigen Sprüngen

ftd) loS 3U machen. 3Jlerfroürbig mar baS ücrfd)iebene (Maren biefer 3mei Xhicrc, mcld)c im ?fltcr
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ntdjt toeit auSeinanbct fein tonnten. S3er MeiaS benahm fid) ganj tote ein HeineS Jtinb, log t)ül>

loS auf bem 9tfi<fen, rollte fidtj langfam I)in unb tjer, ftredte alle SJicre in bie 2uft, in ber

Hoffnung, irgenb ctioaS ju ertyafcfien, mar aber nod) laum im Stanbe, feine Singer nad) einem

beftimmten©egenftanbe Einzubringen, öffnete, menn er unjufrieben toar, feinen faft jatntlofenMunb

unb brütfte feine SSünfdje burd) ein fcljr finblidjeS ©freien aus ; ber junge Mataf bagegeu

mar in beftänbiger ^Bewegung, lief unb f
prang untrer, mann unb too eS ifjm Vergnügen madjtc,

tmterfudjte alle«, ergriff mit ber größten ©tdjerfjeit bie Heinften 2)inge, erhielt ftd) müfjcloS auf

bem 9ianbe beS JfaftenS im ÜHeidjgemidjte, Heiterte an einem Sßfatjlc hinauf unb fefcte ftd) in ben

SJefit; öon allem (Albaxen, roeldjcS ihm in ben Söeg tarn. Man tonnte leinen größeren ©egenfafo

fid) benfen: ber MetaS crfdjien neben bem Malaien nod) metjr benn als ein HeineS Äinb.

„9tad)bem id) meinen (befangenen ungefähr einen Monat Befcffcn l)attc, jeigte ftd), baß er

rooljl allein taufen lernen mürbe. SBenn man tf)n auf bie drrbc legte, fließ er ftd) mit ben Seinen

roeiter ober überftürjte ftd) unb lam fo fduoerfättig öottoärtS. Söenn er im ßaften lag, pflegte

er ftd) am 9ianbe gerabe aufauridjten, unb eS gelang i$m aud) ein* ober jtueimat bei biefer

(Gelegenheit, ftd) t)erauSjub,elfen. 2Bar er fdjmufcig ober tmngrig, ober füllte er ftd) fonft üernad)=

läfftgt, fo begann er tyeftig ju fdjreien, bi* man ttjn martete. SBertn 9Hemanb im $aufe mar, ober

menn man auf fein 6d)reien nid)t lam, rourbc er nad) einiger 3eit üon felbft rufug. ©oroie er aber

bann einen Jritt tjörte, fing er mieber um fo ärger an.

,,9tod) fünf 2Bod)en famen feine beiben oberen 2Jorberjäb>e jum SJorfdjeine. 3u ber legten

3eit mar er ntdjt im geringften getoadifen, fonbern an ©röße unb ©emidjt berfelbe geblieben toie

anfangs. 2a« fam ameifelloS bon bem Langel an Mild) ober anberer ebenfo nat)rb,after Äoft

b,er. ÜieiSroaffer, 9teiS unb 3to»cbad maren bodj nur bürftige Grfafemittel, unb bie ausgepreßte

Müct) ber ßotosnuß, meld)e hl) ihm manchmal gab, bertrug fiel) nidjt mit feinem Etagen. liefet

9tafjrung l;atte id) aud) eine (frfrantung an 2>urd)fatt aujufdjreiben, unter toeldjer baS arme Heine

©efdjöpf fct)r litt; bod) gelang eS mir, ib,n burd) eine geringe @abe SRicinuSöl mieber rjcrjuftetten.

©nc ober jroei 2öocr)en fpäter tourbe er mieber franf unb bieSmal ernftltdjer. 2>ic 6rfd)einungen

toaren genau bie beS 2Bedjfelfteber3 , aud) bon 2tnfd)toetlungen ber Süße unb beS JtopfcS

begleitet. Qt berlor aUe Gßluft unb ftarb, nadjbem er in einer Söodje bis ju einem Samtnerbitbe

abgejeljrt mar. 25er SJevlufl meine» Keinen ßieblingS, ben id) faft brei Monate befeffen unb

groß ju jiet)en gehofft b/itte, tljat mir außerorbenttid) leib. Monatelang hatte er mir burd) fein

trotligeä ©ebaren unb feine unnadjatjmlidjm (Srimaffen baS größte Vergnügen bereitet."

3ur 93erbotlftänbigung beS bon SSaltace fo trefflid) gcjcidjneten öebenSbilbcS eine» jungen

Crang41tan, mill id) nod) einige ältere ÜBeridjte folgen laffen. S)ic erften genauen 93eobad)tungen

»erbanfen mir bem .^ottänber JüoSmaern, meldjer ein 2Beibd)en längere 3eit jab^m ^iclt. SaS
Xt)ier mar gutmütig unb bemied ftd) niemals boSfjaft ober falfd). Man tonnte ihm ot)ne

iöcbcnfen bie ^>anb in baS Maut fteden. Sein äußeres Slnfeljen t)atte etmaS XraurigeS, Sdjmer«

mütt)igeS. 6S liebte bie menfdjüdje @efedfd)aft o^ne Uttterfd)ieb beS @efd)led)teS, jog aber

biejenigen fceute öor, meld)e fid) am metften mit ib,m befd)äftigten. Man tmtte eS an eine Äettc

gelegt, morüber eS jumeiten in SJerjmeiflung gerietl) ; eS marf fid) bann auf ben S3oben, fd)rie

erbärmlid) unb aerriß alle 2)eden, meld)c man ib,m gegeben l)atte. 911S eS einmal frei gelaffcn

tourbe, Heiterte eS beb,cnb in bem ©parrmerlc beS S)ad)eS umljer unb jeigte fid) b,ier fo Ijurtig,

baß Pier 5perfonen eine ©tunbe lang ju ttjun Ijatten, um eS mieber cin^ufangen. 5Bei biefem

tüuSfluge ermifd)te eS eine glafdje mit Matagamein, entfortte fte unb brad)te ben 2Bein fd)lcunigft

in Sidjerrjeit, ftellte bann aber bie Orlafdje mieber an itnren Ort. 6S fraß alles, maS man il)m

gab, 30g aber £5oft unb gemür^afte ^Pflanjen anberen ©peifen Oor. ©efotteneS unb gebratenes

gletfd) ober gifd)e genoß eS ebenfalls fct)r gern. 9tad) tferbtluercn jagte eS nid)t, unb ein ilmi

bargebotener ©perling oerurfadjtc iljm biel Surd)t; bod) biß es iljn enblid) tobt, jog iljm einige

Sebent aus, foftete baS Steifet) unb marf ben ÜBogel mieber meg. 9tob,e Gier foff eS mit S3)ob,l=
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besagen aus. Der größte Secferbiffen fdfytenen ihm (Frbbceren ju fein. Sein geroöbnticfieS ©eträuf

beftanb in SBaffer ; es tranf aber aueb fehr gern alle Ulrten öon SBein unb bcfonberS Walaga.

9tacf) bem Srinfen mifchte eS bie Sippen mit ber Hanb ab, bebiente ftcfi fogar eine« 3a§n°

ftocberS in berfelbcn 2Beife mic ein SHenfefi. 3)tebfta^t übte es meifterfiaft; eS 30g ben Seuten,

ofine baß fic eS merften, Sccfereien aus ben Saften fierauS. 33or bem Sefilafengcfien machte eS

ftets große «nftalten. <5S legte ftcfi baä £eu jum Sager jureefit, Rüttelte eS gut auf, legte uefi

noefi ein befonbereS 93ünbel unter ben flöpf unb beefte ftcfi bann ju. Mein fefilief eS niefit gern,

rocil eS bie Sinfamfeit überhaupt nicht liebte. 93ei Sage fefilummerte eS aufteilen, aber niemals

lange. fßlcm hatte ihm eine Jtleibung gegeben, roelcfie ei fldt) balb um ben Seib unb balb um ben

Äopf legte, unb jmar cbenfo toofil wenn es füfil war als mäfirenb ber größten Hifoe. vil-;- man

ifim einmal baS Schloß feiner ßette mit bem Schlüffel öffnete, fafi ei mit großer Slufmerffamfeit

ju unb nafim fobann ein Stücfcfien £013, fteefte eS ins Scfilüffetlocfi unb breite ei naefi atten

Seiten um. (Hnft gab man ifim eine junge Jfltafee. 6S fiielt biefclbe fefl unb beroefi fie forgfältig.

35ie Äafee fragte eS in ben 2lrm, ba warf ei btefelbe meg, befafi ftd^ bie 9Bunbe unb roottte fortan

niefits mieber mit ÜJticj ju tbun haben. Qi fonnte bie Dcvmirfeltftcn fluoten an einem ©triefe fet)r

gefchirft mit ben Ringern ober, toenn fie ju feft maren, mit ben Sühnen auflöfen unb fdt)ien baran

eine folche Qfreubc ju f>aben, baß ei audj ben Seuten, meiere nafie ju ihm Eintraten, regelmäßig

bie Schuhe aufbanb. 3n feinen £änben befaß ei eine außerorbentlicfic Stärfe unb fonnte bamit

bie größten Saften aufgeben. ®ie Hiutcrhänbe bcnutytc ei cbenfo gefchirft roie bie öorberen. So
legte ei ftcfi j. 95., toenn ei etmaS mit ben 93orberfiänben niefit erreichen fonnte, auf ben Kütten

unb 30g ben ©cgenftanb mit ben Hinterfüßen heran. @S f
ehrte nie, außer wenn ei allein mar.

SlnfangS gliefi biefeS ©efefiret bem «Reuten eines Htmbed. S^ic Husjefirung macfite feinem jungen

Sehen balb ein <$nbe.

<Hn anbercr jafimer ^HeiaS, bon bem uns 3effrie3 crjäblt, fiielt feinen Statt fefir reinlicö,

fefieuerte ben 33oben beSfelben öfter« mit einem Sappen unb SBaffer unb entfernte alle Ueberrefie

öon Speifen unb bergleicfien. @r mufefi fiefi auch ©efiefit unb Hänbe wie ein Wenfefi. (Sin anberer

Orang-Utan jeiefinete ftcfi burefi große 3ürtlidbfeit 8«8«t otte aus, welefie freunblicfi mit ifim

fpraefien, unb füßte feinen .§errn unb feinen SBärter eefit menfefiliefi. ©egen llnbefannte mar et

fcl)r fcfiücfitern, gegen 33efannte ganj jutrautiefi.

Ter $ongo, melcfien kubier in t! aviv beobachtete, mar etma jefin bis elf 3Ronate alt,

als er naefi Bfwiitrreicfi fam , unb lebte bort nodj fa^ ein fialbcS 3afir. Seine 33emegungen

maren langfam unb auf bem 53oben fefimerfftttig. 6r fe^te beibe .^änbc gefefiloffen öor fiefi

nieber, er^ob ftcfi auf feine langen 9lrme, fcfiob ben Seib OormärtS, fe^tc bie Hinterfüße jmifefien

bie ?lrme öor bie £änbe unb fcfiob ben Hinterleib naefi, ftemmte ftcfi bann roieber auf bie

Räufle ic. 9Benn er ftcfi auf eine Hrntb ftü^en fonnte, ging er auefi auf ben Hinterfüßen, trat

aber immer mit bem äußeren ÜRanbe beS 3ußeS auf. 33eim Si^en rufite er in ber Stellung ber

9Jforgenlänber mit eingefefilagenen Seinen. 23aS klettern mürbe ifim fefir leiefit; er umfaßte

babei ben Stamm mit ben Hanben, niefit mit ben Slrmcn unb Seficnfcln. SBenn ftcfi bie ^weige

jmeier 33äumc berüfirten, fam er leiefit Oon einem 93aume jum anberen. 3n ^aris ließ man ifin

an fcfiöncn Sagen oft in einem ©arten frei; bann ftetterte er rafefi auf bie Zäunte unb fe^te ftcfi

auf bie tiefte. SBenn ifim 3emanb naefiftieg, fcfiüttelte er bie Hefte aus atten Gräften, als menu

er feinen *Jlacfifolger abfefireefen mottte; jog man fiefi jurücf, fo enbeten biefe 9}orfid)tsmaßregeln;

erneuerte man ben 93erfucfi, fo begannen fie fogleicfi mieber. 9luf bem Schiffe hatte er fiefi oft im

Xafelroerfe luftig gemaefit; baS Sefimanfen beS OraljricugS fiatte ihm jeboch oiel 9lngft bereitet,

unb er mar nie gegangen, ohne ftd) an Seilen unb bergleicfien ut fialten. 33eim Scfilafen bebeefte er

ftcfi gern mit jebem 3e\i$e, mclcfieS er finben fonnte, unb bie Watrofen burften ftchcr barauf jäfilen,

baß fie ein ihnen fehlenbeSÄleibungSftücf bei ihm finben mürben. Sie effenSjcit fannte er genau,

fam regelmäßig jur reefiten Seit ju feinem SEßärter hin unb nahm, maS biefer ihm gab.
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grembenbefuche mürben ibm oft läftig, unb nid)t feiten berftedte et fid) fo lange unter feinen

Deden, btd bie ßeute wieber fort waren. Bei Befanntcn tbat er bieg nie. Stur bon feinem

2ßärter nabm er ^utttx an. 211S fid) cinft ein ^frember an ben gewöhnlichen Sßlafe feines Pflegers

fe^jte, fam er jwar t)erbci ,
berwetgerte aber, als er ben Sfremben bemerfte, alle Sta'brung, fprang

auf ben Boben, fdjrie unb fdjlug fict), wie in BerjWeiflung, bor ben ßopf. ©eine ©peife nahm
er mit ben Ringern unb nur feiten gleicr) mit ben Sippen auf unb berod) alle«, was er ntdt)t

fannte, borher forgfältig. ©ein junger mar unbcrwüftlid) : er fonnte, toie bie Äinber, ju

jeber Seit offen.

Zuweilen bift unb fdjlug er ju feiner Bertljeibtgung um ftd), aber nur gegen .Rinber unb

mehr auS Ungebulb als auS ;\o\n. Gr mar übertäubt fanft unb liebte bie ©efeUfdjaft, lieft ftd)

gern fd)ineid)etn unb gab Äüffe im eigentlichen ©inne. 38enn er etwas fchnfücbtig berlangte,

lieft er einen ftarfen tfehllaut höten. Senfelben bernahm man gleichfalls, wenn er im 3ome mar;

boeb mälzte er fid) bann oft am »oben unb fdjmottte, falls man ib> nicht willfahrte. 3toei

litngc Jtagen garte er bejonoers ueb gewonnen uno t)ielt ote eine oft unter oem v'lrme ober fegte

fxe fid} auf ben Äobf, obfdjon fte ftd) mit ihren Ärallen an feiner £aut fefihielt. einigemal

betrachtete er ihre Pfoten unb fudjte bie Prallen mit feinen Oringern auSjurcifteu. 2)a ihm bieS

nid)t gelang, bulbete er lieber bie ©chmerjen, als baft er baS ©biet mit feinen Sieblingen auf=

gegeben blatte.

eine fernere SJtittheilung rührt bon einem guten Beobachter h«, Welcher ben Orang-Utan

brei SJtönate mit ftd) auf bem ©d)iffe t>atte. 25aS Jbter Raufte, fo lange ftd) baS ©d)iff in ben

aftatifdjen Öewäffern befanb, auf bem Berbede, feinem beftänbigen tttfenthalte, unb fud)te ftd) nur

beS SiadjtS eine gefchüfcte ©teile jum ©djlafen aus. Söährenb beS lageS war ber Drang« Utan

aufterorbentlid) aufgeräumt, fpielte mit anberen Keinen äffen, weld)e fid) am Borb befanben, unb

luftwanbette im Xafelwerfe umher. X a-> turnen unb klettern fd)ien i tun ein befonbereS Ber«

gnügen ,ju mad)en ; benn er führte eS mehrmals beS XageS an berfd)iebenen lauen aus. ©eine

«croanbtbcit unb bie bei biefen Bewegungen ftd)tbar werbenbe SJiuSfelfraft war erftaunenSwertb,.

Kapitän ©mitt, ber Beobachter, blatte einige tjunbert .RofoSnftffe mitgenommen, bon welchen

ber äffe täglid) jwei erhielt. S5ie aufterft jäb,e, 3Wei 3oll bide ^ülle ber Stuft, weldje felbft mit

einem Beile nur fd)wer \u burdjljauen ift, wuftte er mit feinem gewattigen (Sebift fer)r gefd)idt ju

jertrümmem. (hr fegte an bem fpi^igen (?nbe ber 9luft, Wo bie 5rud)t tieine errjöb^ungen ober

Burfel b^at, mit feinen furchtbaren 3äb/nen ein, padte bie 9luft bann mit bem rechten ^»interfufte

unb rift fo rcgclmäftig bic järje ©d^ale auseinanber. 35ann burdjbofjrte er mit ben Ringern

einige ber natürlichen Ceitnungen ber Stuft, tränt bie SJtild) auS, jerfdjlug hierauf bie Stuft an

einem harten ÖJegenftanbe unb fraft ben Äem.

Stachbem baS ©d)ijf bie ©unbaftrafte berlaffen hatte, berlor gebauter 9öalbmenfd) mit ber

abnehmenben äöärmc mehr unb mehr feine ^»eiterfeit. 6r hörte auf ju turnen unb ut fpielen,

fam nur noch feiten auf baS Berbed, fchleppte bie wollene Sedc feines BetteS hinter fidh f)tx unb

hüllte ftd), fobalb er ftiffe faft, bollftänbig in biefelbe ein. 3n ber gemöftigten füblidjen 3tme

hielt er ftd) gröfttentheilS in ber Äajüte auf unb faft bort oft ftunbcnlang mit ber 35ede über bem

Äopfe regungslos auf einer ©teile. Sein Bett bereitete er ftd) ebenfalls mit ber gröftten Umftänb«

liebfeit, gr fchlicf nie, ohne borher feine SJtatragc awei» bis breimal mit bem 9tüden ber .Ipänbe

auegeflopft unb geglättet ju haben. Sann ftredte er ftd) auf ben Stürfen, $og bie Sede um ftd),

fo baft nur bie Stafe mit ben biden Sippen frei blieb, unb lag in biefer ©tetlung bie gau^e Stacht

ober jmölf ©tunben, ohne ftdj gn rühren. 3n feiner ^eimat gefdjah fein 9lufftehen unb Stieber«

legen fo regelmäftig wie ber ©ang einer Uhr. S^unft fecbS Uhr morgens ober mit ©onnen»

aufgang erhob er ftd), unb fowic ber legte ©rrat)l ber ©onne hinter bem 0cftd)tSfreife entfdjmunben

war, alfo S^unft fed)S Uhr abenbS, legte er ftcf) wieber nieber. 3e weiter baS Schiff nad) SBeften

fegelte unb bemgemäft in ber 3cit abroidj, um fo früher ging er ju Bette unb um fo früher ftanb
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er auf, tocil et eben auch nur feine jroölf Stunben fcfjtief. S)icfc Söeränberung bc* Schlafen»

geljens ftanb übrigens nidt^t genau mit bcr ^ritrecrmung bes Schiffes im 3)crr)ältni« ; allein eine

gewiffe Stegetmäßtgfeit mar ntd^t ju üerfcnncn. 9tm 23orgebirge ber guten Hoffnung ging et

bereite um jmei Utjt bes Wittags ju 33ettc unb ftanb um rmtb brei Utjr bes Borgens auf. Siefc

beiben Reiten behielt er fpäter bei, obwohl bas Sdt)iff im Verlaufe feiner SRcife bic 3"t nod) um
jwei Stunben beränberte.

?lußcr ben tfotosnüffen liebte er Satj, 5leifd), «Dlc^I, Sago ic. unb manbte alte mögliche

ßift an, um währenb ber ^ab^eit eine gewiffe ftleifcfmienge fiefj ju fiebern. 2Bas er einmal

gefaßt tjattc, gab er nie Wicber f>er, felbft toenn er gefdjlagen würbe. 2!rei bis oier ?Pfunb Srleifd)

aß er mit 2eid)tigfeit auf einmaL $as sUcehl ^olte er fidt) täglich aus ber Äüche unb wußte

babei immer eine augenblidlidje Sfbwefenljeit bes Äocljs 3u benu^en, um bie 9Jtet}ltonne ju öffnen,

feine $anb tüchtig öoll ju nehmen unb fic nachh« auf bem Mo nie abjuwifchen, fo baß er ftets

gepubert .yirütf fam. dienstags unb ^reitagä, fobalb acht ©las gejef)lagen mürbe, ftattete er

ben vIßatrofen unroanbelbar feineu 3?efudt) ab, toeil bie Scute an biefen Jagen Sago mit 3U£fer

unb 3immet erhielten, ©benfo regelmäßig fteüte et ftd) um jwei Ub,t in bei Äajüte ein, um am >

Sttahle Ib,eil ju nehmen. 33cim fcffen mat et fet>r ruf)ig unb, gegen bie ©emohnh«t bet 2lffen,

reinlidt)
;

boct) fonnte et nie baju gebracht werben, einen Söffet richtig ju gebrauchen, (fr fefcte

ben leller einfact) an ben 9Jlunb unb ttanf bie Suppe aus, ohne einen tropfen ju öerfdjütten.

©eiftige ©etränfe liebte et fcljt unb etb,ielt beshalb mittag« ftets fein ©las 9Bein. 6t leerte

biefes in ganj eigentümlicher 2Beife. 9lus feiner Unterlippe tonnte er burd) 93orftreden einen

brei 3oll langen unb faft ebenfo breiten fiöffel bilben, geräumig genug, um ein ganjes ©las

SBaffer aufzunehmen. 3n biefen Söffet fdjüttete er bas betreffenbe ©etränf, unb niemals tranf

er, olme it)n 3ubor herjuftellen. Wadjbem er bas if)m gereichte ©las forgfältig berodgen hatte,

bilbete er feinen ßöffel, goß bas ©etränf hinein unb fcrjtürfte es fetjr bebädjtig unb langfam

3Wifdjen ben 3äb,nen hinunter, als ob er fieb, einen recht bauemben ©cnuß babon öerfetjaffen wollte.

Sticht feiten währte biefes Schlürfen mehrere Minuten lang, unb erft bann b,ielt er fein ©las

bon neuem f>in, um es ftd) mieber füllen 3U laffen. (fr jerbradj niemals ein ©efäß, fonbern fefcte

es ftets befmtfam nieber, unb untcrfdjieb ftdt> Ijierburcb, fcljr ju feinem 3Jortt)cile Don ben übrigen

Vlffen, meldte, mie befannt, ©efdurre gemörjnlidq jerfdalagen.

9lur ein einjiges SJlal fab, fein 39eftfoer, ba§ er fidt) an ber ©djiffstoanb aufrichtete unb fo

einige ©dgritte toeit ging. S)abei hielt er fidt) jeboeb, mie ein flinb, welches gehen lernt, immer

mit beiben #änben feft. Söährenb ber Steife fletterte er feiten umher unb bann ftets langfam

unb bebäcf)ttg; gewöhnlich tfmt er es nur bann, wenn ein anberer, fleiner 3lffe, fein Siebling,

wegen einer Unart beftraft Werben fotttc. liefet flüchtete fieg bann regelmäßig an bie ©ruft feines

großen ftreunbes unb flammerte fieg bort feft, unb 35 ob i, fo h"ß ber Drang «Utan, fpa^ierte

mit feinem flehten Schüblinge in bas £afetmer! hinauf, bis bie @efaf)r berfcr)wunben fd§ien.

l'iau bernahm nur jwei Stimmlaute bon ihm: einen fchwachen, pfeifenben Äehllaut, welcher

@emüthsaufregung feun^eichnete, unb ein fchreiftidhes ©ebrütt, Welches bem einer geängfteten fturj

etwa ähnelte unb f5furcf)t ausbrütfte. S)iefe würben einmal burch eine ^erbc bon ^Jottftfdt)en

heröotgetufen, welche nahe am Schiffe öotübetfchwamm, unb ein jweites ^Jlat burch &en 'Slnblidf

oerfchiebencr 2Bafferfchlangen, weld)e fein ©ebieter mit aus 3aöa gebracht hatte. £er 3lusbruc£

feiner <3efid>ts3Üge blieb fict) immer gleich-

fieiber machte ein unangenehmer 3«fatt bem Scben bes fchönen 2lueres ein $nbe, noch ch c

ei SJeutfdjlanb eneichte. 93obi hatte oon feiner Öagerftätte aus ben Äellncr bes Schiffes beobachtet,

Wähtenb biefer 9tumflafchen umpadte, unb babei bemerft, baß ber 37iann einige 5lafdjen bis auf

weiteres liegen ließ. Gs war ju ber 3«t, als er fidt) fchon um jwei Uhr nadjmtttags ju 93ettc

legte. 2fa ber 9iact)t öernahm fein .§ert ein ©eräufch in bcr ßajütc, als Wenn ^onanb mit

ftlafchen flappcre, unb faf) beim Schimmer ber auf bem 2ifd)c brennenben 9lachtlampe wirflid)
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eine ©cftali an bem SBeinlager befdtjäftigt. 3U feinem Grftauncn entberfte er in bicfer feinen

Drang»Utan. 93obi batte eine bereits faft ganj geleerte JKumflafdjc bor bem sDlunbc. föox ttjm

lagen fämmtlidjc leere 5lafd)en befyutfam in Strol) gcwirfelt, bie enblid) gefunbene bolle r)atte er

auf getiefte Söeife entforft unb feinem ©erlangen nad) geiftigen ©ctränfen ööttig ©enäge leiften

fönnen. etwa jefjtt Minuten nadj biefem Vorgänge würbe S9obi plöfclidj lebenbig. 6r fprang

auf 3tütjle unb lifdje, machte bie lädjerlidjften ^Bewegungen unb geberbete ftd) mit fteigenber

Sebfjafttgfeit, wie ein betrunfener unb julctyt wie ein wafynfmnigcr 3Jleitfdr). (FS mar unmöglid),

itjn \u bünbigen. Sein ;!uftanb liielt ungefähr eine SBiertetfhinbc an, bann fiel er ju ©oben;

es trat itmi Sdwum bor ben s)Jhtnb, unb er lag fteif unb regungslos. 9Jad) einigen Stunbcn

fam er wieber ju ftd), fiel aber in ein tjeftigeS 9icrbenftcber, weldjeS feinem ßeben ein &id fefcen

füllte. SBäljrenb feiner tfranff>eit nab,m er nur 2Bein mit SBaffer unb bie ib,m gereiften

2Ttjneien ju fid), nichts weiter, 9lad)bcm ib>i einmal an ben 5ßutS gefüllt worben mar, ftreefte

er feinem 4?errn jebeSmal, toenn biefer an fein Sager trat, bie .£>anb entgegen. 2>abet fyatte fein

SMid etwas fo StfiljrenbeS unb SJtenfdjlidjeS, bafj feinem Pfleger öfters bie X^ränen in bie Slugcn

traten. *Dieb,r unb meljr nahmen feine Äräfte ab, unb am bierjefjnten Sage berfdjieb er nad)

einem Ijeftigen gieberanfalle.

3d) t)abc mehrere lebenbe Drang»lltanS beobachtet, leinen einzigen aber fennen gelernt, roeldjer

mit einem Sd)impanfe gleiten Hilters b,ätte bergltdjen toerben fönnen. Sitten fehlte bie lederen fo

auSjeidjncnbe nedifdje SDhmterfeit unb bie ßuft ju fdjeraen: ftc waren im 0egcntt)eile ernftb,aft

bis jum äufjerften, mehrere aud) ftttt unb beSlmlb langtoeilig. 3fcbe it)rer ^Bewegungen mar langfam

unb gemeffen, ber SluSbrud it)rer braunen, gutmütigen klugen unenblidj traurig. So flellten fie

faft in jeber #infid)t ein öegenftüd beS Sdjimpanfe bar.

*

33ei feiner Sippe ber Slffen jeigt ftd) bie entwitfelttng ber ©orbcrglieber in glcidjcm ©rabe

Wie bei ben (SibbonS ober Sangarmaffen (Hylobates). Sie tragen if>ren Warnen mit

bottftem SRedjte; benn bie über aKeS gewohnte *Diajj berlängerten 9lrme erreichen, menn ftd) it)r

Jr&get aufredjt ftetlt, ben ©oben. 2>iefeS eine SJlerfmal mürbe genfigen, um bie Sangarmaffen

bon allen übrigen SHitglicbern ifyrer Drbnung ju unterfdjeiben.

2>te ©ibbonS bilben eine Heine ©ruppe ber Slffen; man fennt gegenwärtig erft fteben Slrten,

meldje ib,r jugejäljlt merben müffen. Sie fmb fämmtlid) 9lfiaten unb gehören auSfd)liejjlid)

Cftinbien unb feinen Unfein an. S5ie »rten erreichen eine aiemlid) bebeutenbe ©röfje, menn aud)

leine emjige Uber einen jjcetcr poen miro. ^jur jtorper erjcneint troR per itanen uno ßcrooiotcn

23ruft feb,r fdjlanf, meil bie SBeidjengegenb, Wie bei bem Sulinb^unbe, berfdjmädjtigt ift; bie

J^interglieber finb bebeutenb fürjer als bie borberen, unb it)re langen ^»änbe bei einigen tÄrten

nod) buvd) bie tb/ilroeife mit einanber bermad)fenen ^clqc-- unb Mittelfinger auSge)eid)net. T er

Äopf ift flein unb eiförmig, baS @eftdt)t menfdjenäljnlid); bie @efägfd)mielen finb fleht, unb

bft Sd)toanj ift äujjerlid) iwd) nidt)t fidjtbar. Gin reidjer unb oft feibenmeidjer ^elj umfüllt

ib,ren 2eib; Sdjmarj, ©raun, Sraungrau unb Strohgelb fmb feine #auptfarbcn.

Xer Siamang (Hylobates syndaetylus, Pithecus syndaetylus, Siamanga sjn-

dactyla), Wegen ber am ü(runbe bermadt)fenen 3ti$t* unb ^Jlitteljerjc aud) moljt als Vertreter einer

befonberen Unterfippc (Siamanga) betradjtet
, ift ber größte aller Sangarmaffen, unb aud) baburd)

auSgqeid)net, ba& feine Sirme ber^ältniSmafeig weniger lang als bie ber anberen 9lrten erfdjeinen.

„Seine ©eftalt nadt gebadjt", fagt 25ubaucel, „würbe eine ^ä&lidje fein, befonberS beSt)alb, weil

bie niebrige Stirn bis auf bie Slugenbrauenbogcn berfümmert ift, bie 9lugen tief in it)ren .^>öl)lcn

liegen, bie 9tafe breit unb platt crfd)eint, bie feittid)cn
k
)iafeulöd)er aber fe^r groß fmb unb baS

OJlaul ftd) faft bis auf ben ®runb ber Äinnlabcn öffnet. Öebenft man fonft nod) beS grofjen
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nacften ßerjlfarfcä, roeldjer fdjmierig unb fdjlafj mic ein flropf am Söorbertjalfe b/rnbfjängt unb

beim Sdjrcicn fidj auäbefmt, ber gefrümmten, einmärtö gcfefyrten ©liebmafjcn, meldje ftet£

gebogen getragen Werben, ber unter borfteljenben Rödern cingeienften 23 au gen unb bei berfüm«

merten Kinnes, fo hurb man ftd) jagen muffen, bafj unter X'lffe nidjt ju ben fdjönften feiner

Drbnung gehört. @in bid)ter, auS langen, toeidjen unb gläujenben paaren gebilbeter
s$elj bon

Bai (nylobates Lax) mit Qulod (Iljlobale* Halock), naä) fcanljart. natiirl. Wcö^f.

tieffdjroarjer Öatbe bedt ben 2cib; nur bie Augenbrauen finb rottjbraun. Auf bem ^>obenfacfe flehen

lange -Jpaare, roeldje, nad) unten gefeljrt, einen nidjt feiten Bid ju ben Äniceu fycrabreidjenben ^iufcl

bilben. Tie .{paare ridjten ftd) am ÜBorbcrarme rürfmartä, am Oberarme bortnärtä, fo bafj am
Ginbogen ein S5ufd) entfielt." 9(adj 3)erfid)crung bon SRaffleö fommen aud) Söeifjlinge bor.

2lu«gctoad)fene sJMund)en erreichen 1 Bieter an «j?öb,e, flaftern aber beinahe baä S)oppelte.

1er Siamang ift in ben SBalbuugcn bon Sumatra gemein unb mürbe bon tüd)tigen Aorfdteru

in ber Steiljeit mie in Öefangenfdjaft beobachtet.

5Jtccjr bas allgemeine Gepräge ber Sippe jeigt ber .£>ulod (Hylobatcs Hulock,
H. Hoolock), ein itangarmaffc bon ettua 0,90 SReter .§öf)c, or)nc Äeljlfopf unb mit freien 3^"-
Sein ^clj ift biö auf eine tueifje Stirnbinbe fofilfdrtbarj, ber bc$ jungen fdnuarjbraun, au ben
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Stiebtnajjcn längs ber SRtttellinie beS SeibeS unb auf bcm fRüden afdjgrau. Site $efäßfdmneten

pnb beutltd). 2)er £ulotf betoolmt ^intcritibten unb ^Bengalen, befonberS ljäuftg bic Ufer«

»albungen am SBurramputr in Affan.

$er 2ar (Hylobates Lar, Simia longimana) toirb ungefaßt ebenfo groß toie b*er

$ulorf, fjat fdjmarjgrauc Färbung, lob,farbencS, ring« bon toeißen paaren umgebene« ©efäß unb

oBerfettd toeißgraue, unterfeitS fdjwarae #änbe unb ftüße. 2)aS Stoterlanb ift «Dlalaffa unb Statu.

Sex Unfo (Hylobates Rafflesii) ähnelt bem £ulod in ber ©röße, untertreibet fid) aber

i'ur* bie Färbung fotoie anatomifd) baburd), baß er bierjetjn föippenpaare befitjt- @eftdt)t unb $e()

ftnb fdnoarj, auf bem Otüden unb an ben 2Beid)en braunrött)ltd)
, Augenbrauen, ©atfen unb Äinn*

baden bei bem '»JJtänndjen toeiß , bei bem bebeutenb Heineren 3Bcibd)en fdjtoarjgrau. S)ie 3nfel

Sumatra ift baS Sktcrlanb beS Unfo; bod) fdjeint er rjicr berffältniSmäßig feiten borjufommen.

35er Sßautoau (Hylobates agilis, Tithecus variegatus) enblid), meiner bemfelben

Saterlanbe entstammt, ^at ein narfteS blaufdjtoarjcS, beim 2öeibd)en inS SBraunlidje fpielenbeS

®efid)t unb langen reichen ißelj, beffen ftärbung am Äopfc, auf bem SBaudje unb ben ^nnenfeiten

btr "Arme unb Sd)enfcl bunfelbraun ift, über ben Sdjultern unb nad) bem .§alfe ju unmerflid)

geller toirb unb auf ben 23etd)en ins SBlaßbraune übergebt, toäfjrenb bie Sftergegenb bis 311 ben

Änicfel)(en toeiß unb rötb,clfarbig gemifdjt erfdjeint. £>änbe unb örüße ftnb bunfelbraun. 2)aS

SBeibdjen ift lid)ter, ber SBadenbart minber lang als bei bem 3Jlännd)en, obfd)on immer nod)

grog genug, fo baß ber Stop] breiter als f)od) erfdjeint. Zu jungen ftnb einfarbig gelblidjtociß.

2|b,re gange 9luSrüftung toeift bie Sangarmaffen $um klettern an. Sie befifcen jebe Begabung,

toeldje ju einer rafdjen, anfmltenbeu unb getoanbten Äletter« ober Sprungbetoeguug erforberlidj

ift. &ie bollc SBruft gibt großen Hungen (Kaum, meldje nidjt ermüben, nidjt i^ren S)ienft berfagen,

tornn baS SBlttt burd) bic rafdje SBeroegung in SöaUung gerät!); bie ftarfen -£>intcrglicber berlcifjcn

bie nötige Sdjnellfraft ju weiten Sprüngen, bie langen SBorberglicber unerlaßlidje Sidjcrljcit

jum Srgxeifen eines SlfteS, toeldjer 31t neuem Stttfcpunfte werben foll, mit fürjeren Firmen aber

Itidjt berfe^It werben fönntc. 2öie lang im SJerljältniS biefe 9lrme ftnb, toirb am beutlidjften flar,

wenn man berglcidjt. Grin *Dtenfdj flaftert, toie befannt, cbenfo weit, als er lang ift: ber (Gibbon

aber flaftert faft baS Stoppelte feiner SeibeSlänge; ein aufredet fteljenber 9Jtann berührt mit feinem

tylaff Ijerabljängenben Arme faum fein ffnte, ber ®ibbon hingegen feinen Änödjel. 2)aß foldjc

«rme aU ©elnoerfaeugc faft unbrauchbar finb, ift erflärlicb/. fte eignen fid) blofe jum klettern,

ieä^alb ift ber $ang ber ii'angarmaffen ein trauriges Sdnnanfen auf ben Hinterfüßen, ein fdjmer»

fälliges 5)ab/infd)icbcn beS SeibeS, meldjer nur burd) bic auSgcftredten \Hrme im ®leidjgetöid)te

trtjalten merben fann, baS klettern unb ;lmnntanv:r. ber £t)iere aber ein luftiges, föftlid)eS

'Bewegen, fd)einbar o^nc ©renken, ob,nc Setoufjtfcin beS ©efe^eS ber Sdjmere. S)ie @ibbonS ftnb

auf ber drrbe Iangfam, tölbifd), ungcfd)idt, fur^fremb, im (Sejroeige jjebodj baS gerabe @egentl)eil

öon allbem
,

ja toa^re Sögel in 21ffenge^alt. SDSenn ber ©orilla ber ^crfuleS unter ben Slffen

ift, ftnb fte ber leid)te «Dterfur: trögt bod) einer bon iljnen, Hylobates Lar, feinen 9tamen

.utr (hinnerung an eine beliebte beS lederen, an bie fd)öne, aber fdjma^afte 9lajabe Sara, toeldje

burd) ib,re raftlofc 3unge 3obiS 3orn, burd) ib,rc Sd)önb,eit aber ju i^rem ©lüde nod) sJJterfurS

bliebe ertoedte unb ^terburd) bem .§abeS entrann.

?lm fdjmerfäUigften bewegt ftd), feiner ®eftalt entfbred)enb, ber Siamang, ba er nid)t bloß

Iangfam gel)t, fonbent aud) ctmaS unfid)er flettcrt unb nur im Spring"1 fei'" 2?ef)enbigfeit

behmbet. 9lber aud) bie übrigen bermögen auf bem 93oben nur fdjtocr fortjufommen. „3m
3'uuner ober auf ebener <frbe", fagt Harlan bom ^ulod, „ge^en fte aufredjt unb galten baS

6uid)getoid)t jicmlid) gut, inbent fie tt)rc ^änbe bis über ben Äopf ergeben, it)re 3lrmc an bem ^anb«

9ftenfe unb im einbogen leife biegen unb bann red)tS unb linfS toanfenb aiemlid) fd)nell baljin*

Men. treibt man fte ju größerer eile an, fo laffen fie it)rc ^anbe auf ben ©oben reidjeu unb

helfen ftd) burd) Unterftüfcung fdjneUer fort. Sie Impfen meb^r als fte laufen, galten ben Scib jebodt)
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immer jiemtict) aufregt." 33on ben übrigen toirb gefagt, baß e«$ ausfege, als ob ber ßeib nicht allem

au lang, fonbern aud) biel ju fdjtoer fei für bie furjen unb bünnen Sehenfct, fich beSfjalb born

übernetge, unb baß il>re beiben Sinne beim ©cb/n gleidjfam als Steljen benufct toerben müßten. „So
fömmen ftc rueftoeife bortoärtS, berglcidjbar einem auf Ärücfen fmmpetnben ©reife, toeldjer eine

ftärfere Slnftrengung fürchtet." Öan3 baS @egcntt)cil ftnbet ftatt, toenn fic fich Hettcrnb betoegm.

9lUc Serichterftatter finb einftimmig in ihrer SSctounberung über bic Ofertigfeit unb ©cfehidlidjfeit,

tocldje bic tfangarmaffen im ©ejhjeige befunben.

<Dtit unglaublicher 9tafd)heit unb Sicherheit erflcttcxt ber SQßautoau, laut Eubaucel, einen

^Bambuärofjrfienget , einen Sßaumtoipfel ober einen 3tucig, fdjtoingt fic^ auf tym einige sBcal auf

unb nieber ober r)in unb t)er unb fdmellt ftd) nun, burdj ben jurücförallenben 2lfl unterftüfct, mit

foldjer Seidjtiglcit über 3toifdjcnräume bon jroölf bis breijet)n 9Reter hinüber, brei=, biennal nact)

cinanber, baß eS auSftcl)t, als flöge er tote ein ^ifeil ober ein fdjief abtoärtS ftoßenber Sßogel. *Dtan

benneint ei it)m anjitfc^en, baß baS SBetoußtfein feiner uneneidjbarcn Srertigfcit ihm großes

Vergnügen getoärjrt. (5r fpringt or)nc 9toth über gwtfchenräume, \vti<§t tx burdj !leinc Umwege

leidjt bermeiben fönnte, änbert im (Sprunge bie SRicrjtung unb hängt fic^ an ben erften beften

3«eig, fdjauMt unb toiegt fiel) an it>m, erfteigt ihn rafdj, febert ibn auf unb nieber unb toirft fiel)

roieber hinaus in bic fiuft, mit unfehlbarer (Sicherheit einem neuen Siele juftrebenb. ES fdjeint,

als ob er ^auberfräfte befäße unb ohne Orfügel gleidjtoohl fliegen fönnc: er lebt mehr in ber Suft

als» in bem @ejn)cige. 2BaS bebarf foldj begabtes SBcfen noch ber Erbe? Sie bleibt ihm fremb,

roie er ihr; fte bietet ihm IjöchftenS Me Sabung bei SrunfcS, fonft flößt fte ihn jurücf in fein

luftige^ SReid). £icr ftnbet er feine Heimat; r)»er geniest er Stühe, ^rieben, Sicherheit; hier toirb

ei ihm möglich, jebem {feinbe 3U trogen ober ju entrinnen; hier barf er leben, erglühen in ber 2uft

feiner SSetoegung.

S)iefe Suft jeigte fich recht beutlich an einem toeiblidjen SBautoau, toelchen man lebenb nach

Sonbon brachte. 9Jtan toollte an ihm bie 5BetoegungSfät)igfett feiner Sippfcrjaft prüfen unb richtete

ihm bcSljalb einen großen Staunt befonberS hct - &tx uno m berfergebenen Entfernungen,

fefctc man SBäume ein für baS Äinb ber $öb,e, um feinen tounberbotten Bewegungen Spielraum

311 gewähren. 3)ie größte 2Bctte bon einem Slfte jum anberen betrug nur fed)S SJteter — toenig für

einen Slffen, welcher in ber Freiheit baS Soppelte überfpringen fann, biel, fehr biet für ein Styer,

toelcheS, feiner gfreiheit beraubt, in ein ihm frembeS unb feinbfeligcS Älima gebracht unb feiner

urfbrfinglichen 9lahmng enttoöhnt toorben toar, welches eben erft eine fo lange, cntlrSftenbe See»

reife überftanben hatte. 3)och tro^ all biefer mißlichen Umftänbe gab ber öibbon berartige 99e«

toeife feiner SBetoegungSfähigfeit jum Beften, ba§, toie mein 0eto5h^*nann fagt, „alte 3ufch<mer

bor ßrftaunen unb JBetounberung gerabeju au^er fich toaren".

(58 toar ihm eine Äleinigfeit, fich Don einem 9lfte auf ben anberen 3U fchmingen, ohne bie

getingfte Vorbereitung ba^u bemerflich »erben 3U laffen, unb er erreichte ba8 erftrebte 3iel mit

untoanbelbarer Sicherheit. 6r fonntc feine ßuftfbrünge lange 3eit ununterbrochen fortfe^en, ohne

baju einen neuen erfichtlichen %n\afy ju nehmen ; ben 311m Sbmnge nöthigen ?lbfto| gab er fich

toährenb ber augenblirflichen Berührung ber $cfte, toeldje er fidt) 3um 9luffu§en crtoählt hatte,

©benfo ftdjer toie feine SBctoegungen toaren bei ihm Sluge unb ^anb. S)ie ;j:tül;auor beluftigten

fich, ihnx toätntnb feiner Sprünge {Jfrtichte 3U3Utoerfcn: er fing fic auf, toährenb er bic fiuft burch*

fchnitt, ohne e3 ber 3Jlühe toerth 3« achten, beStjatb feinen glug 3U unterbrechen. 6r hatte fich

ftct# unb bollfommen in feiner (SJetoalt. bitten int fchnellflen Sprunge fonnte er bie begonnene

Dichtung änbem; toährenb bcS fräftigften S)at)infct;ie§enö erfaßte er einen 3tocig m\t tinex feiner

35orberhänbe, 30g mit einem 9tucte bie Hinterfüße 31t gleicher .£>öb,e empor, paefte mit Urnen ben

91 ft unb faß nun einen Slugcnblicf fpäter fo ruljig ba, als toäre er nie in Setocgung getoefen.

Qi läßt fid) benlen, baß ber ©ibbon in ber Freiheit noch gaty anbere groben feiner Söeroeg»

lichfeit bieten fann , unb bic (frjähtimgen ber Beobachter bürfen be*halb toohl auch allen ©lauben
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berbtenen, obgleich ftc uns übertrieben ju fein fd)einen. Sic Scridjterftatter bergleidjen bie

Scioegungen ber freilebenben Sangannaffen mit bem fytuge bet Schwalben!

Sie ^Beobachtung ber Jtücre im Sreileben '.;r.t übrigens it)rc Sdjwierigfciten, weil tau alte

Arten ben 9Jtenfd)en meiben unb nur feiten an bie Slößen in ben Söalbungcn tjeranfoinmen. „SDicift

leben fic", fagt Subaucel bom Siamang, „in jahlrcichcn gerben, Welche bon einem Anführer

geleitet werben, nad) Serfidjerung ber Etalaien bon einem llnbcrwunbbaren ib,reS ®efd)ted)teS.

Ucberrafdjt man fte auf bem Soben, fo fann man fie aud) gefangen nehmen; benn entWeber hat

ber Sd)rerf fic ftutng gemacht, ober fie fühlen fetbft ihre Schwäche unb erfennen bie llnmöglid)teit

§H entfliehen. Sie £erbc mag fo jahtreid) fein, als fic will, ftctS berläßt fie ben berwunbeten

öefährten, cd fei benn
,
baß ei ftd) um einen ganj jungen banbelt. 3n foldjem Salle ergreift bie

3Rutter thv Ätnb, berfud)t \u fliegen, fällt bietteid)t mit tt)tn nieber, ftößt bann ein tjeftigeS

Scr)merjenägcfd)rei aus unb fteltt fid) bem Scinbe mit aufgeblafcnem flehlfade unb ausgebreiteten

Firmen broljenb entgegen. Sie Mutterliebe jeigt fid) aber nid)t bloß in Gefahren, fonbern aud)

fonft bei jeber @elcgenb,cit. <JS mar ein übcrrafdjenbcS Sd)aufbtct, wenn eä manchmal bei äußerfter

Sorftdjt gelang, ju feljcn, wie bic SJtütter it)re illeinen an ben 5luß trugen, fie ungeachtet ihre«

®cfd)reieS abroufd)en, barauf wieber abwtfdjten unb trodneten unb überhaupt eine 3Jtüt)C auf ihre

Steinigung tiertoenbeten , roeldje man manchen 3Jlenfd)enfinbern wünfdjen möchte. Sie Malaien

erzählten Siarb, unb biefer fanb eS fbätert)in beftätigt, baß bie nod) nietjt bewegungsfähigen

jungen immer Oon bemjenigen Steile ihrer Altern getragen unb geleitet toerben, toeld)er ihrem

@efchled)te entfbrid)t, unb jWar bie männlichen kleinen bom Satcr, bie toeiblid)en Oon ber Butter.

(Fbenfo berichten fie, baß bie SiantangS öfter ben ügem jur Seute mürben, unb $war burd) bicfelbe

Seranlaffung, mie Heine Sögel ober <Hd)hörndjen Seute ber Schlangen, nämlid) burd) Seaauberung,

was, wenn bie @efd)idjte überhaupt wab,r ift, nid)tS anbereS fageu miß, als baß bie SobeSangft

gebad)te Hffen Oollftänbig finnloS gemacht hat.

lieber bie .fpulodS liegen ebenfalls jiemlid) ausführliehe Berichte Oor. Siefe xUffen halten

ftd), laut Harlan, Oorjügtid) auf niebrigen Sergen auf, ba fte Äälte nidjt ertragen fönnen.

3hrc Nahrung 6eftct)t aus Früchten, meldje in ben SambuSwälbern biefer ©egenb borfommen,

namentlich aus 5rüd)tcn unb Samen beS ^eiligen $robulbaumeS. Sie berühren aber aud)

geroiffe ©räfer, jarte SaumjjWetge u. bergt., fauen biefelbcn aus
1

unb berfdjlutfcn ben Saft,

roätjrenb fte bie auSgefaute klaffe wegwerfen. 9tad) Omen, metd)er faft jwei Satire lang im

SSormgebictc ber .ipulodS lebte, bereinigen ftd) biefe in ihren SBälbem jju @efe£lfd)aften bon

hunbert bis tmnbert unb fünfjig Stüden. ©ewöhnlid) bemerft man fie in ben Söibfeln ber

höd)ften Ölung« unb Maffotbäume, auf beren 3rrüd)tc fte fehr erpicht ftnb; manchmal aber

fommen fte auf grußbfaben aus bem bidjten SBalbe heraus in bie offenen fiidjtungen. ©neS

2ageS begegnete Omen blötjltd) einer ©efellfdjajt bon ihnen, toeld)e fid) fröhlid) belttftigten, bei

fetner Annäherung aber fogleid) ßärm fd)lugen unb in baS Sidid)t ber Bambus entflohen ; ein

anbermal hingegen fah er ftd), mährenb er auf einer neu angelegten Straße cinfam einhcrfdjritt,

unoermuthet bon einer großen Wcfcllidjaft unferer Affen umgeben, meld)e y.vc.v überrafd)t, nod)

mehr jebod) erzürnt fdjienen über ba§ Einbringen eines frembartig gctlcibeten 3Jtenfd)en in baS

SBereid) ih^cr .^errfdjaft. Sie Säume ringsum maren boll bon ihnen, unb fte brohten bon oben

htrnieber mit ©rimaffen unb toilbem ©efdjrei, als Omen borüberging. 3a, einige bon ihnen

fliegen hinter ihm bon ben Säumen herab unb folgten ihm auf ber Straße, fo baß fie bei ihm bie

Meinung erroedten
, fie wollten einen Anfall madjen. Auf ber ebenen Straße gelang es freilich

balb, ben Serfolgem ju entfommen. Sei feiner 9lücffct)r in bie Seljaufung fragte unfer Serid)t»

erftatter feinen Sotmetfd)er, ob cS gewöhnlich fei, baß man bon biefen Affen feinblid) angegriffen

roetbe, unb erfuhr, baß bor wenigen lagen eine ©efctlfd)aft bon 9tagaS, auf einem bielbogigen

$fabe burd) bie SambuSgebüfd)c hintereinanber getjenb, bon ^ulodS angegriffen würbe, ja wahr»

fcheinlid) getöbtet Worben wäre, hätten nid)t bic übrigen ihrem Sorbcrmanne ^ülfc leiften fönnen.
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„3n ber 2^at", bemcrft Owen, „form td) bcrftd)crn, bafc Tie fräftige Kämpfer finb, ba aud) ein

gelähmte* 2Beibd)en bcä Söauwau einmal plöfclid) feinen SSärter ergriff, auf ihn fprang, mit

allen bicr .£>änben fragte unb tt)it in bie ©ruft bifj, wobei es noch ein Ölücf für ben SHann War,

bajj es feine (frfjähne Oerloren hotte." 3cf) mufj bemerfen, bafc id) [entere @efcrud)tc nid^t glauben

fann; benn alle übrigen Berichte wiberfprechen ber *Dcittl)eilung Dwenö gerabeju; namentlich

wirb r)erüorgel)oben
, bafj Sangarmaffen bei Annäherung bes sDcenfd)cn fo eilig als möglich fliegen,

au« biefem Örunbc aud) nur äufjerft feiten einmal gefetjen toerben. Sie ftnb, tote mir #af$farl

mittljeilt, ebenfo borftdjtig al* neugierig, unb erfd)einen bc^alb nidjt feiten am Äanbe eine« freien,

,}um ftclbbau entboten ^lafec«, namentlich, ba, too fie nod) nid)t burd) 3äger fdjeu gemalt

Worten ftnb, berfd)Wiuben aber im Augenblirfc, fobalb fie bemerfen, bafj man fic beobachtet ober ftd)

ihnen näljert , unb werben bann fo leicfjt nict)t met)r gefetjen.

Um fo öfter hört man fie. Set Sonnenauf« unb -Untergang pflegen fie ihre lautfdjallenben

Stimmen ju einem fo furchtbaren Wefdjrei ,ju bereinigen, ba& man taub werben möchte, wenn man

nah, unb bafj man wahrhaft crfrfjricft, wenn man bie fonberbare 9ftufif nid)t gewotmt tft. Sie fmb

bie Brüllaffen ber alten 2Mt, bie Söecfer ber malatifchcn Bergbewohner unb juglcidj ber Acrgcr ber

Stäbtcr, benen fie ben Aufenthalt in ihren Sanbhäufcm berbittern. Wan foll it>r öefdjrei auf

eine englifd)c Weile weit hören föunen. Bon gefangenen Sangarmaffen hat man c« aud) oft

öernommen, unb jwar bon benen, wcld)c flchlfäcfe befttjen, ebenfo gut wie oon benen, welchen bieft

Stimmberftärfung«trommeln fehlen. @in guter Beobachter, Senn et t, befafj einen lebenben

Siamang unb beinerfte, bafj biefer, wenn er irgenbwie erregt war, jebc«mal bie Sippen tridjter«

mäfjig borftretfte, bann Suft in bic Äeljlfäcfc blies unb nun loSpolterte, faft wie ein Xruthafm.

@r fdjrie ebenfo Wol)l bei freubiger al« bei jorniger Aufregung. Aud) ba« Uufoweibd)cit in Sonbon

fdjric juweileu laut, unb jwar in l)öd)ft eigcnthümlid)er, tonberftänbiger Söcife. 9)can fonnte bas

öefdjrci fcf)r gut in Noten Wiebergeben. ÜB begann mit bem örunbtone E unb flieg bann in tjalbcn

lönen eine bolle Cftnbe hinauf, bie djromatifche Sortiertet burdjlaufenb. 2er (Srunbton blieb

ftets hörbar unb bientc al« Borfdjlag für jebc folgenbe Note. 3>n Auffteigen ber Xonleiter folgten

fid) bie cinjclnen löne immer langfamer, im Abfteigcn aber fcfjneüer unb julcfct auBcrorbentlid)

rafd). 2)en Sd)luf} bilbete jcbcsmal ein gcllenber Schrei, Welcher mit aller ßraft ausgcftofjcn

würbe. Sie Stcgclmä&igfeit, Schnclltgfcit unb Sicherheit, mit welcher baS Üljier bic Xonletter

herfchrie, erregte allgemeine Semunberung. (fd fd)ien, aU ob bie Aeffin felbft babon im hödjften

förabe aufgeregt werbe; benu jebe sJJtuötel fönnntc fid) an, unb ber ganje Körper gerieth in
f
yttembc

Bewegung. 6ill ^ulocf
,
welchen ich bor geraumer 3eit lebenb im Sonboner Ih'CY9nrteu W» ^

ebenfalls fct>r gern feine Stimme erfchallcn, unb jwar 31t jeber lagei^cit, fobalb er oon beut 2Öärter

angefprochen ober bon fonft 3entanb burd) Nachahmung feiner ßaute hierzu angereiht würbe. 3d)

barf behaupten, ba^ id) niemals bic Stimme eine« Säugethicre«, ben ^tenfdjen aufgenommen,

gehört fyabe, welche bolltönenbcr unb wol)llautenber mir in bn$ Dhr geflungen hätte als bic be*

gebad)tcn Sangarmaffen, ^uerft war ich erftaunt, fpäter entlieft öon biefen au« tieffter Jöruft

hcrOorfommenben, mit oollfter Ätaft auSgeftofjencn unb burdjauö nid)t unangenehmen Xönen,

welche ftch öieltcicht burd) bie Silben l)ti, ffu, hu einigermaßen wiebergebeu laffen. Anberc Arten

follen einen biet weniger angenehmen Stuf ausftofjcn. So beginnt ber SSauwau, wie mir .^afjfarl

mittheitt, mit einigen bcreinjclt auegeftofjencn i'autcn : ua, ua; hierauf folgt fd)nellcr: ua, ua, ua;

bann: ua, uua, ua, ua, unb julebt wirb ber 5Huf immer fläglid)cr unb rafcher, bas u fürjer, fo bafj

C3 faft wie w Hingt, ba« a länger, unb nunmehr fällt bic ganjc Öcfcllfdjaft mit gleichen Sauten

in ben Vortrag be« Sänger* ein.

lieber bic geiftigen 3äf)igfeitcn bes i'angarmaffen ftnb bic Meinungen ber Beobachter geseilt.

2!ubauccl ftcllt bem Siamang ein fchr fchlechtes 3eu9n^ au *- „Seine SangfamEcit, fein ^Jlaugel

an Anftanb unb feine S-umml)cit", brüdt er fid) aitö, „bleiben biefelbcn. 3bJar wirb er, unter

?)lenfd)cn gebrad)t, balb fo fanft wie er wilb war, unb fo bcrtraulidj Wie er borher fcheu war,
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bleibt aber immer furdjtfamer, als bie anberen Birten, bereu 91nl)änglid)feit er niemals erlangt, unb

feine Unterwürfigfeit ift mer)r ftolge feiner unbefdjreiblidjen öleidjgülttgfett als beS gewonnenen

Zutrauens*. Gr bleibt berfclbc bei guter unb fchlcdjtcr Sehanblung ; 2)anfbarfcit ober £aß fdjeinen

frembartige (Uefüfjle für lfm ju fein, ©eine Sinne finb ftumpf. Sefiebt er etwas, fo gefd)ier)t bicS

oljne Gmpftnbung, berührt er etwas, fo tfjut er eS ot)ne Söillcn. So ift er ein Söefen ohne alle

gäbigfeiten, unb wollte man baS Xhicrreid) nad) ber Gntwitfelung feine« SkrftanbeS orbnen, fo

würbe er eine ber niebrigften Stufen einnehmen müffen. SJteiftcnS fiht er jufammengefauert, bon

feinen eigenen langen Sinnen umfcf)lungen, ben #opf amifchen ben Sdbenfeln »erborgen, unb ruht

unb fd)läft. 9htr bon 3eit au Seit unterbricht er biefe Muhe unb fein langes Schweigen burd) ein

unangenehmes ®efd)rei, welches Weber Gmpfinbung nod) Söebürfniffe auSbrüdt, alfo ganj ohne

Sebeutung ift. Selbft ber junger fdjeint ihn aus feiner natürlichen Sehlaftruntcnbcit nicht ju

erwerfen. 3n ber ©efangenfdjaft nimmt er feine 9lar)rung mit ©Icichgültigfeit hin, führt fie ohne

Segierbe jum 9)tunbe, unb läßt fte aud) ohne Unwillen ftd) entreißen. Seine 3Bcifc, ju trinfen,

ihmmt ganj überein mit feinen übrigen Sitten. Gr taud)t feine Ringer inS SBaffer unb faugt bann

bie Iropfen öon ihnen ab." Slud) biefe Sdjilberung halte id) nidjt für richtig, Weil bie übrigen

Beobachter, wenn auch nicht baS gerabe GJegentheil fagen , fo bod) weit günftiger über unferen

»ifen beridjtcn. ©ennett brachte einen Siamang mit ftd) faft bis nad) Guropa herüber, unb biefer

gewann ftd) in fchr furjer 3ett bie Zuneigung aller feiner menfd)lid)en föeifegefährtcn. Gr war fcl)r

freunblid) gegen bie SDtatrofen unb Würbe balb jahnt, War aud) fcineswegS langfant, fonbern jeigte

grofee SBcweglid)feit4tnb öcwanbthcit, ftieg gern im Xafetwerfc umher unb gefiel fid) in allerlei

Ijamtlofen Sd)erjen. 9Jtit einem fleinen 4|tapuamäbchcn fchloß er 3ärtlid)c ^rcunbfdjaft unb faß

oft, bie kirnte um ihren Warfen gefdblungen, neben ihr, Sdjiffsbrob mit ihr fauenb. 28ie eS fehien,

hätte er mit ben übrigen 3lffen, welche fid) am S3orb befanben, aud) gem Jtamerabfd)aft gehalten;

boeb biefe jogen ftd) fcheu bor ihm «trittf unb crWiefen ftd) ihm gegenüber als fct)r ungefellig:

bafür rächte er ftd) aber. Sobalb er nur immer tonnte, fing er einen feiner mitgefangenen Riffen

unb trieb mit beffen Schwanke wahren Unfug, Gr 30g ben armen töcfcllcn an ben ihm fclbft

fehlenben Slnhängfel oft auf bem ganzen Schiffe hin unb her ober trug ihn nad) einer Dtaac empor

unb ließ ihn öon bort herunterfalten, furj machte mit ihm, was er Wollte, ohne baß baS fo

gepeinigte Xtü« jemals im Stanbc gewefen wäre, fid) bon ihm ju befreien. Gr war fcr)r neugierig,

bejah, ftd) alles unb ftieg aud) oft an bem ÜJlafte in bie <£>öl)e , um ftd) umjufchauen. Gin borüber*

jict)enbeS Sd)iff feffelte ihn immer fo lange auf feinem erhabenen Si^e, bis eS aus bem föefichtsfreife

entfttjrounben war. Seine ©efüljle wechfelten fehr rafd). Gr fonnte leid)t erprnt werben unb

geberbete fid) bann wie ein unartiges tfinb, tuäljte ftd), mit Serrcnfung ber ©lieber unb 2Jcr*

itrrung beS ©efichtS, auf bem ©erbetfe herum, ftieß alles bon ftd), was ihm in benäBeg fam, unb

fdjtie ohne Unterlaß „ra! ra! ra!" — benn mit biefen Sauten brürft er ftets feinen feiger aus.

6r mar lächerlich entpfinblich unb fühlte fid) burd) bie geringfte ßanblung gegen feinen SBillen

jogleicf) im Xieftnncrften berieht: feine ©ruft hob fid), fein 0eftd)t nahm einen cmften SluSbrurf an,

unb jene Saute folgten bei großer Grregung rafd) auf etnanber, wie eS fdjicn. um ben 23eleibiger

tinutid)ürf)tern. 3um Söebauern ber 5Hannfchaft ftarb er, noch ehe er Gnglanb erreid)te.

lud) Söallace ftcllt ben Siamang in günftigerem Sidjte bar. ,,3d) taufte", fagt er, „einen

Keinen ßangarmaffen biefer 21 rt, welchen Gingeborene gefangen unb fo feft gebunben Ratten, baß

er babuTrf) berieht worben war. £uerft jeigte er ftd) jiemlichwilb unb wollte beißen; atö wir ihn aber

lolgebunben, ihm jwei Stangen unter bem Zorbau unfcreS Kaufes jum Xurnctt gegeben unb

ihn bertnittelS eines fttrjen laues mit lofe über ben Stangen liegenbem 9tingc befeftigt hatten, fo

baß er ftd) tcicr)t bewegen fonnte, beruhigte er ftd) balb, würbe jufrieben unb fprang mit großer

$tbenbigfeit umher, .^uerft befunbete er gegen mid) eine Abneigung, weld)e id) baburd) m
befeitigen fud)te, baß id) ihn immer fclbft fütterte. GineS XageS aber biß er mid) beim füttern fo

Aar!
, baß id) bie Webulb berlor unb ihm einen tüchtigen Schlag berichte. Ties mußte id) bereuen,

7*
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ba er bon nun an mid) nod) Weniger leiben tonnte. Sttcinem malaiifdjen ÄnaBcn erlaubte er, mit

itjm ju fpielcn, unb gewährte und baburd) unb burd) feine eigene SSefdjäftigung, burd) bie Seid)*

tigfeit unb öewanbtt}eit, mit ber er fid) ^in unb tjer fdjwang, eine ftete CucHe ber Unterhaltung

SUS tdt) nad) Singapore jurürffam, 30g er bie allgemeine Stufmcrffamfcit auf ftd). Er aß faft alle

Strien 5rüd)te unb SteiS, unb id) ^atte gehofft, tt)n mit nad) Englanb bringen 3U fönnen; allein er

ftarb gerabe, et)e td) abreifte." 2)ieS tautet ganj anberS als ber 93eridjt bon Subaucel unb fte^t

aud) mit bem, was mir bon anberen Sangarmaffen Wtffcn, bollfommen im Einflange. Ein

-£>ulorf, Wcldjen Harlan fünf Sftonate lebenbtg befaß , mürbe in weniger als einem SJtonate fo

3aljm, baß er ftd) an ber |>anb feines ©ebieterS feftf)ielt, unb mit it)m umherging, wobei er fidj mit

ber anberen <£>anb auf ben 93oben ftüfetc. „fhtf meinen 9tuf", crjä^lt .£>arlan, „fam er gerbet,

feütc ftd) auf einen Stut>l 3U mir, um mit mir baS 9rrüf)ftücf einzunehmen, unb langte ftd) ein Ei

ober einen §üfjnerflügel bom Heller, olme baS Qebetf 3U berunreinigen. Er tranf aud) Äaffee,

6l)ofolabe, Wild), %%tt ic, unb obgleid) er gewöhnlich beim Xrinfen nur bie$anb in bie glüfftgfeit

taud)te, fo nabm er bod) barauf, wenn er burftig war, baS ®efäß in beibe &änbe unb tranf nad)

menfd)lid)er SBeife barauS. 3)ie Uebften Speifen toaren if»n gefod)ter 5»eiö, eingcwcidjteS SJtild)*

brob, Nationen, Drangen, 3udcr u. bergt. S)ie SBananen liebte er fefjr, fraß aber aud) gerne 5lcrb=

totere, fudjte im J^aufe nad) Spinnen unb fing bie fliegen, Welchem feine Stahe famen, gefd)idt

mit ber rechten .£>anb. 2Bic bie Sfubcr, Welche beS ©taubenS falber Srleifdjtoaaren berweigern, fo

fd)icn aud) biefer öibbon gegen bie lederen SSiberwillen ju haben, begehrte jebod) einmal einen

gebratenen ??fifd) unb ein toenig <£>ühnerfleifdj.

„Wein (Befangener mar ein außerorbenttid) friebfertigeS ©efdjöpf unb gab feine Steigung ju

mir unb feine Slnt)änglid)feit an mid) in jeber Söctfe ju erfennen. 2Benn id) ihn frül) befudjtc,

begrüßte er mid) mit fröhlichem lautfd)attenben SBau! SBau! Söau! wcldjes er wohl fünf bis fletjn

Minuten lang wieberf)olte unb nur unterbrach, um Slthem ju holen. Erfdjöpft legte er fid) nieber,

ließ fid) fämmen unb bürften unb befunbete beuttid), wie angenehm ihm baS mar, inbem er fid)

balb auf bic eine, balb auf bie anbete Seite legte, balb biefen, balb jenen Slrm hinhielt, unb Wenn

id) mid) ftcllte, als ob id) fortgehen Wollte, mid) am Sirme ober SRorfe fefthielt unb mid) wieber an

fid) 30g. 9tief id) ihn aus einiger Entfernung,unb erfannte er mid) an meiner Stimme, fo begann

er fogleid) fein gewöhnliches ©cfdjrei, bisweilen in flagenber SEßeife, fobalb er mid) fat) , aber

fogleid) in gewöhnlicher Starte unb -£>eiterfeit. Obwohl männlichen ®cfd)lcdjtcS, geigte er bod)

feine Spur bon jener @eilhctt ber Fabiane, fieiber ging er balb 3U örunbe, unb jwar infolge eines

Schlage« in bie Öenbengegenb, Welchen er unberfct)enS bon einem meiner Liener in Äalfutta

erlitten hatte. Gin junge« 2Beibd)en berfclben SIrt, Welches ich ebenfalls pflegte, ftarb auf bem

2Bege nach flalfutta an einem ßungenleiben. SBährenb ber £ranft}eit litt eS augenfdjeinlich

große Schmerjen. Ein warmes 33ab fd)ien ihm Erleichterung 3U berfchaffen unb tljat ihm fo Wohl,

baß eS, herausgenommen, ftd) bon felbft wieber in baS JEßaffer legte. Sein S3enel)meu war

ungemein fanft, etwas fd)üd)tern, Sfremben gegenüber fogar fdjeu. Sin mid) aber hatte eS ftd) bereits

nad) einigen Jagen berarttg gewöhnt, baß eS fdmett ju mir jurüdgelaufen fam, Wenn id) eS an

einen freien *ptajj gefefet hatte, in meine Sinne fprang unb mid) umhalfte. Stiemais geigte eS ftd)

boshaft, niemals biß eS, ja felbft gereift bertheibigte es ftd) nid)t, fonbern berfrod) ftd) lieber in

einen SBintel."

2lud) baS borljin erwähnte 9Beibd)en beS Unfo war fct)r licbcnSwürbig in feinem ^Betragen

unb höd)ft freunblich gegen Sitte, betten eS feine Zuneigung einmal gefd)enft hatte. ES untcrfcrjicb

mit ridjtigcm ©efühle jwifdjen Ofrauen unb SJtänncrn. 3" erftcren fam eS freiwillig herab, reichte

ihnen bic .§anb unb ließ fid) ftreid)eln; gegen lefctcrc bewies eS ftd) mistrauifd), wohl infolge

früherer 3JliSf)anblungcn , Welche eS bon einzelnen SJtänncrn erlitten h"6en mochte. S3orhev

beobachtete eS aber Sebermann prüfenb, oft längere fyit, unb faßte bann aud) ju Wännern

gjertrauen, Wenn biefe il)m beffen Würbig 31t fein fdjienen.
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2ftan fieht übrigens bie ©ibbonS feiten in ber ©efangenfdmft ,
aud) in ihtem SJaterlanbc. Sic

tonnen ben Setluft ihrer Sr^ci^cit nid)t ertragen
;

fte fel)nen fid) immer jurücf nad) ihren SBälbcrn,

nad) it)ren Spielen, unb »erben immer ftiller unb trauriger, bis fie enblid) erliegen.

3n ber jtoeiten Unterfamilie bereinigen mir bie -£>unbSaffen (Cynopithecini). Sie tenn«

$eid)net baS ftärfere SBortreten ber Schnauje, »eld)eS fid) namentlich bei ben tiefer ftef)enben Sippen

bemertlid) mad)t, bie geringere Sänge ber 2lrmc, baS regelmäßige 2Jorr)anbenfein eines Sd)»ati3cS

unb ber ©efäßfdmmlen unb baS häufige SJorfommen bon ©acfentafd>en. UebrigenS fmb fie

fer)T berfdjieben gebaut; benn bon ber geftredten ©eftatt ber Sd)lanfaffen bis ju ber mafftgen ber

.§unbStopfaffcn ober Fabiane finben fid) faft alle 3«>ifd)enftufen bertteten. Sie betbreiten fid)

übet bie heißen Üänber ber alten SBett, inSbefonbere über 3nbien Pom ^imalatja an, $interinbicn

6oct)intf)ina , ben mataiiferjen 2lrd)ipel, Sübarabien unb ganj 2lfrifa, mit ".Huenaljmc ber öftlid)en

ÜTjetle ber Samara, gehören 3U ben lebenbigften unb be»eglid)ften Wttglicbern tt)ter Orbnung,

finb flug, großenteils ober boSt)aft unb unanftänbig, faft überaß, too fte auftreten, merjr obe;

weniger fdjäblid), inbem fie in ber unberfdjämteften SEßeife Pflanzungen unb ©ärten plüubern,

»erben rjier unb ba aud) ib>er bösartigen ©elüfte falber gefürchtet unb b>ben fid) bei einzelnen

SBölferfd)aften bie größte 23erad)tung ermorben, »äbrenb fie bei anbeten tt)eil»eife »enigftenS im

@erud)e bei £eiligfeit flehen, minbeftenS als ^eilige unb Halbgötter betrautet »etben.

2öic genau fid) baS eigentliche ©epräge eines ßrbttjeilS ober SanbeS in feinet 2r)ier»clt

»ieberfpiegelt, tönnen »ir unter taufenb anberen SräHen aud) bei Betrachtung berfd)iebener Slffen«

gruppen bemerfen. S)ie ©d)lanfaffen (Semnopithecus) unb bie Stummelaffen (Colobus)

ähneln fid) außerorbentlid) unb untetfd)eiben fid) gtetduoohl »ieber »efentlid) , gleid)fam als müßten

fie be»eifen, baß bie $eimat ber einen Alflen, bie ber anberen Slfrifa ift. $ier »ie bort fpridjt fid)

ber gleiche ©tunb^ug ber 9luSbilbung beS 2t)iercS auS; aber bennodj behauptet jebet (£tbtt)cil

fein eigentt)ümlid)eS ©eptäge. (£tne nad)l)erige Sergleidumg beiber Sippen mag biefe 2ßahtt)eit

berftänblid) madjen; jefot liegt eS junäd)ft ob, bie einen tennen JU lernen.

Sie Sdjlantaffen finb, »ie it)r 9tame anbeutet, fd)lanfe unb leid)tgebaute 9lffen mit langen,

feinen ©liebmaßen unb febr langem Sd)»anje, lleinem b>r)en flopfe, naeftem @eftd)te unb

tocrfürjter Schnauze ot>ne SBatfentafdjen. 3r)te ©efäßfdmuelen finb nod) febr Hein. 36r 3ab,nbau

ähnelt bem bei Natalen unb Fabiane (»eldje »it fpätet fennen lernen wetben), »eil fid) am

t)interften unteten SBadenjaljne nod) ein befonbetet Dörfer ftnbet; it)t ftnodjenbau erinnert »egen

feiner fdjlanfen Sonnen an baS öerippe ber ©ibbonS. 3)ie $änbe haben lange Ringer; aber ber

Saunten ber SBorbert)anbe ift bereits bertürjt ober berffimmert unb jum ©reifen unbrauchbar

geworben. Sie Behaarung ift »unberboU fein, ihre Färbung ftetS anfpted)enb, bei einet ?lrt höd)ft

eigenthümlid); bie §aare berlängern ftd) am Äopfe oft bebeutenb. £öd)ft merfmürbig ift ber «au

bes Wagens, »eil er »egen feiner Ginfdjnürungen unb b>rt>urd) entftanbenen Abteilungen

entfernt an ben Wagen ber 2öicbertäuer unb näher an ben ber Äänguru'S erinnert. sJtad) Subcrot/S

unb DroenS Unterfud)ungen toirb er burd) j»ei CHnfdjnfirungcn in brei Xheile getheilt, bereit

mittlerer »ieberum Unterabtheilungen in boppclter 9tcil)e jeigt. 3)er Wagen erhält hietburd) bie

größte »chnlichfeit mit einem ©rimmbamte, aumal er »ic ein fold)er mit beutlid) h«bortrctenbcn

Wustclbänbern berfehen ift. &m Jtefjlfad bon berfd)tcbener ©röße ift bei fämmtlidjen Vlrten

l 1
.

1 V l ! il K h t' U

.

2)aS f^reftlanb SübaftenS, Geiton unb bie 6itanbe beS inbifdjen 3nfelmccreS bilben bie ^eimat

ber 3d)lantaffen. .§>ier leben fie in mehr ober minber zahlreichen JtuppS in ben SBalbungen, am

Uebften in bet 9tät)c bon Orlußufem, nidjt minber gern aber auch in ber 9cad)barfd)aft ber Dörfer
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unb Sßflanjungett, unb fügten, weil fic fafl überall gefront werben, ein ungemein befyaglicfycä

geben. Um mit furjeu Söorten ein allgemeine« 3Mlb if)rc$ {freilebend hu geben, will tc^ ber <£injel«

l"it)ilbetung beruorragenber Birten einige ©ctnerfungcn üorausfd)ideu unb mid) babei auf bie *DUt«

Teilungen bou Senneut unb Süallacc ftüfccn.

äüenn mau bcnSdjlaufaffeu in i£)rcn beimifdjen SBalbungen begegnet, fie^t man fic in ber Siegel

in WcfcUfdjaft uon jwanjig ober breißig ihrer Mrt, in ben meiften fällen eifrig befc^äftigt , ftd)

Wehren unb Atnoäpcn ju fudjen. 9lcußcrft feiten bemerft man fie auf bem SJobcn, cö fei benn, baß

fie t)«fl&gcfaüeite Sftiic^tc ihrer Cieblingsbäume bort unten auffueben wollten. 9Jor ben &in*

geborenen fürchten fte fid) nid)t im geringften, legen biclmcljr bie größte Sorglofigfcit an ben Sag;

ber frembartig gcHcibetc Europäer bagegen wirb mehrere UJüttutcn lang angeftarrt unb hierauf

fobalb toie möglidj bcrlaffcn. %n ähnlicher 2öcifc erregt bie Gegenwart eine« .£>unbes it)rc Neugier;

auftattaberbeffenSBewegungen ju beobachten, pflegen fie ftetä burd) öefd)rei jc. fid) fjerDorjutbun unb

)U öcrrattjeti. 3n Surd)t gefegt, berbergen fie fid) oft im C^ejtocigc ber 33äumc, unb wiffen bieä in einer

Vitt unb SBeife ju beroerfftelligen, baß fict) eine Öefctlfcbaft, weldje fid) bicllcid)t auf einer

^almbrapalmc gütlid) tfjat, in ber fürjeften ^eit unfid)tbar mad)t. trauen fic bem ^rieben nid)t,

fo fliid)tcu fic, unb ,}War mit einer Sdjnelligfeit, ©croanbtfjcit unb Sprungfertigfett, Wcld)c inner*

l)alb üjtet Familie faum erreicht, gefchweige benn überboten Wirb. Sic fpringen ungebeuer Weit

bou ben Virilen eines SJaumc« auf bie etwas tieferen eine« anberen, regelmäßig fo, baß ber ^roeig,

auf wcldjcnt fie rußten, burcl) iljr XUuffpringcn tief tjinabgebogen wirb unb fie beim ^uxücffd)ncücn

wieber in bie a>üIjc fdjlcubcrt; fie finb aber aud) im Staube, im Sprunge nod) bic 3iid)tung 3U

änbevit, um uiittngenfall* einen anberen paffenberen ^cig JU "greifen unb fid) weiter fortzuhelfen,

(f* ift, toie SSaUace bemerft, fcfjr untcrfjaltcnb, ju fefjcn , wie bem m'tbrcr, welcher einen fübnen

Sprung raagte, Die anberen mit größerer ober geringerer .$aft folgen; unb md)t feiten fommt cd

bann bor, baß einer ober jwei ber leUten gar nid)t jum Sprunge fid) cntfd)ließen fönnen, biä bic

anberen außer 3id)t finb. Sann werfen fie fid) förmlid) bcrjweifclt unb aus Orurd)t, allein gelaffen

ju werben, in bie 2uft, burd)brcd)cn bic fd)Wad)cu Zweige unb ftürjen oft ,yt SJoben. Sa, wo fic

ungeftört iljv 28efen treiben bürfeu, werben fic jubringlid), erfdjeinen unmittelbar auf ober bor ben

.Öäufcvn unb iirt)tcn mancherlei Sdjabcn an; ja cö fommt fogar bor, baß fic .ftinbern gefäl)rlid)

werben. So würbe, Wie Xcnncnt cr\är)lt, baS .Qinb eines curopäifd)cn Weiftlidjcn, WcldjeS bie

leidjtftnnigc XUimne bor baö Ipaus l)ingcfc^t hatte, bou Sdjlanfaffcn überfallen unb Derartig gequält

unb gebiffen, baß e« ben erlittenen SRiS^aitbhtn^ea erlag. Sic Scafjrung bcfteljt au«> ben ticrfd)ic=

benfien ^flan^iitbcitcn, (5rüd)tcu aller »Urt, fo weit fic foldjc öffnen fönnen, ftnoäpcn, iBlättern

unb Slüten. ^nsbefonbere näl)ren fie fid), laut Icnncnt, üon $atabiedfet0en unb Bananen.

Sod) fdjeinen ttc gewiffc ölumen unb Blüten, bcifpicldwcifc bic be-3 rotljcn -OibiöcuS, foldjen

Ofrüd)ten nod) tior.mjteljen, unb öcrtilgen außerorbcntlicbe Wengen bation — ejn&ttnt für biejenigen,

wcld)e berartige Riffen in Wcfangenfd)aft l)alteu wollen.

Tic Siugalefen bQ^cu bic Meinung, baß bie Ucberbleibfcl cincä Slffcn niemals im 3Balbe

gefunben würben. „28er eine weiße Sräfjc, ba3 s
Jicft eineö s0fei«oogcls, eine gerabc Äofosnußpalme

ober einen tobten 9lffcn gefeljen Ijat", fagen fte, „ift ftdjcr, ewig ,^u leben." Siefer SJolföglaubc

ftammt unzweifelhaft öon 3fnbicn t)er, Weil bort einer ber Ijcrtiorragenbften Sdjlanfaffcn göttlidje

(?hte genießt, nub man allgemein ber Ueberjcugung ift, baß 3lcmanb, wcldjer auf bem &xabc cince

foldjen Riffen ober aud) nur auf feinem Sobcspla^c ruljen ober rafteu toollte, fterben müßte, ja baß

fclbft nod) bic iicrgrabcncn Alnodjen llnfjeil ftiften fönnten. ^litö biefem (jirunbc läuft 3cbcr, wclcfjer

ein -vSan; bauen will, ju ben Zauberern ober Staffen, ju beutfd) SPetrügcm, feinet Solfcä unb

üerfiebert fid) bnrd) it)rc „fluuft", baß auf bem für ba>? ^au8 gewählten ^latje niemals ein

berartige'? Unglüdl gcfd)ef)en fei.

Unter ben Sdjlanfaffcn tierbient ytnäd)ft bcrürffidjtigt ju werben ber .Cntlman ober

Aouncntau, wie bic .^inbiiö ihn nennen, ber 9)2anbt ber sJJtalabarcn ober ber l'iarbur ber
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SRabjattcn — ber fjctligc 'Jlffe bet 3nber (Semnopithecus entellus, Simia entellus),

roclcfjcr abgöttifd) Deretjrt toirb. ßr ift ber gemeinfte unb in ben meiften (Regenten WicberinbienS

öortommenbe Sfft unb Derbreitet ftd) immer mefjr, rocil man it>n nidjt allein fd)üt}t unb l)ätfd)elt,

fonbern in gennffen öegenben aud) cinfütjrt. S)od) fommt er nur jenjeit beä ©angeä unb 2>fd)umma,

nidjt im .ipimalaüa bor. 2)ie ©efammtlängc be3 auSgeroacrjfenen 9Jtännd)en» betrögt nad) (Sltiot

1,57 Bieter, rooocn freilief) 97 Gentim. auf ben Derl)ältni3mäf$ig ungemein langen, gequafteten

Quinta n lSemno].ltli«cu» «tnieUiu). ,'ia n.Uütl. QMfet.

Sdm>anj fommen, baS 0emid)t 11 Kilogramm. Sie Särbuug bc* ^d\ti ift gelblidjmeif?, bie

ber nadteu Xt)cile buufeloiolett. öcfictjt, |>änbe unb 5ü&c, fo roeit ftc behaart finb, unb ein ftetfer

.£>aarfamm, roeldjer über bie 3lugcu Derläuft, finb fdjtoara; ber turje Sart bagegen ift gelblid).

55er #ulman nimmt einen ber erften ^läfce unter ben breifeig Dtiüiouen ©otttjeiten ber #inbu

ein unb erfreut ftd) biefer CSljre fdjon feit unbenflidjen Reiten. 2er 9tiefc Maüan, fo bcridjtct bie

oltinbifctjc Sage, raubte Sita, bie ©emaljlin beä Sd)ri* Warna, unb Oradjtc fie nad) feiner

äBofmung auf ber 3nfel Geilon; ber ?lffc aber befreite bie Same aud ifjrer ©efangcnfdjaft unb

führte fie ju ifyrem ©ematjlc jurürf. Seitbem gilt er alä £clb. 3Kel nrirb berichtet Don ber

Stärfe feinet öcifteö unb Don feiner Scfjnelligfeit. (Sine ber gefd)ä|jteften 5tüd)tc, bie 9)iango,

oerbanlt man itjm ebenfalls, er ftaljl fic au* bem ©arten beö JRiefcn. $ns Strafe für feinen

SUebftatjl rourbe er jum Scuevtobe Dcrurtf)cilt — Don roem, ttnrb nid)t gefagt — , löfd)te aber baö
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Breuer au* unb öetbtannte fid) babci ©efieht unb .£>änbe, roeldhe feitbem fchroarj blieben. 3)ie*

ftnb bie tfhünbe, roeldt)e bie 33ral)manen beftimmten, it)n 311 bcrgöttern.

6d)on feit öiclen Safyren l)at man biefen Mffen in feinem SJatetlanbe beobachtet; aüeingerabe

be*()alb ftnb mit am fpätcften mit it)m befannt gcrootbcn. Siele 9teifenbe, felbft 9taturforfcher bet

neueren ;)cil, öermcehfeltcn bcn Jpulman mit einem ben .{pimalarm bemormenbcn SJcrmanbten (Sem-

nopithecus schistaccus) unb tiefen baburdt) 33crmtrrung l)ettior. 3ubem mar man bet 9}teinung,

bafe ein fo gemeine« It)ter auch, oft nacf) Guropa gebracht toorben fein müffc, unb öerfchmähte

e* batjcr, unfctcn .£mtman au*juftopfen unb ben Saig nadt) Guropa ju fenben. <£>terju fommt

nod), bafe ti ©cr)mterigfeiten obet meintest ©efahtcu t)at, ba* heilige Xfyex ju tobten; benn blofe

bie sJ)kl)rattcn crroeifen ihm feine ?ld)tung, mät)renb faft alle übtigen Snbicr il)n b,cgcn unb

pflegen, fcfjü^en unb öerthcibigcn, mo fic nut fönnen. Gin Guropäer, meldt)er e* magt, ba* unöer»

lefclidjc Xi)iex anzugreifen, fcfct fein ßeben auf* ©piel, menn et bet einjige äBeifee untet bet leid)t»

cnegbaren "JJtcnge ift. 55er 9lffc gilt eben at* (Sott (Sine tegictenbc Familie behauptet, öon ifjm

ab^uftammen, unb t^te vJJlitgltcbct füljten ben Sittel: „gefchmänjte 9tana", meil fic botgeben,

bafe il)r VUintjett mit bem und unnötlng etfdt)einenben Wntjängfel begabt gewefen fei. Gin portu»

giefifchcr 33icefömg öon Snbien, Gonftantino be SBraganja, erbeutete einen Slffenjafm au*

bem Sdjafcc eine* Orürften öon Gctlon unb erhielt balb batauf eine befonbere 0cfanbtfdt)aft bc*

.tfönig* öon ^Jegu, toeldjc it)m 300,000 Grujaben anbieten liefe, roenn et it)t ba* foftbate flleinob

übetlaffen motte. ©olct) eine fwh e ©umme bütfte mol)l niemal« für einen $al)n geboten roorben fein

;

um fo mehr aber mufe e* öetwunbem, bafe jene« ©ebot öon bcn Guropöern uicrjt angenommen routbc.

S5er SJkcfönig öcrfammelte feine Stätte, unb bie roeltUdjen fudt)tcn irm fclbftöctftänblidt) ju übet»

teben, biefe bebeutenbe ©umme anzunehmen; ein Pfaffe abet mat bagegen, unb jmat au* bem

OJrunbc, meil et behauptete, bafj man butet) fotct)cn ^anbcl bem tjeibnifdjen Raubet- unb anbeten

Wbctglauben nut 35orfd)ub leiften mürbe, unb ba nun bic Pfaffen, mie heutzutage fo öor 3eifcn.

felbft ba* i>errürftefte burchzufefcen mufeten, gelang e* bem blinben Gifcrer, feinet albernen Gin»

menbung $cl)ör ju öetfdt)affen. 3m Wrunbe fönnte uu* bieg jmat gleichgültig fein, märe nid)t

baburch ein Uebcrbleibfet jerftört nmrern, meld)c* für bie ©cfdt)idt)te bei inbifdtjen (Sötterlehre unb

auch [St bie Waturroiffenfchaft öon 28idt)ttgfeit gemefen fein mürbe. 9Jtan hätte nadt) biefem ein»

jigen ;5al)iic redt)t gut beftimmen fönnen, meldtjer Slffc ber Itäget bc* foftbaten Äleinobd gemefen

fei bod) füt ben cdjten Pfaffen hat ei ja niemal* 2öiffenfd)aft unb am allermenigfien 9latut»

miffcnfd)aft gegeben!

.§cut.mtage nod) ift bic 2ld)tung gegen baö ^eilige Ihier biefelbe mie früher. 2)ie 3nbier

laffen fid) öon bem unöerfchämten öefetten ruhig ih" ©ätten plünbcrn unb ihre Käufer ausftehlcn,

ohne irgeub ctmae gegen ihn ju ttjun, unb betrachten ^feben mit fdjclen "älugen, roclchcr ei magt, bcn

öott JU betetbigen. laöernier crjäbJ1
» ^afe ein junger .^ollänber, meldt)er erft furj öorher au«

(niropa gefommen mar, öom 5c«l"tcr au* einen jener Riffen erlegte; barüber cntftanb aber ein fo

aroficr ÜJänn unter ben Gingeborenen, bafj fic faum befchmid)tigt merben fonnten. ©ie fünbigten

bem OtUlauber fogleid) i^re 3)icnfte auf, meil fie bet feften
sJJtcinung maten, baj? bet grembling

unb and) mot)l fie mit ihm |n Örunbe geljcn müßten. 2)u önucet berichtet, bajj e* im Anfange ihm

unmöglich war, einen biefer Vlffen $u tobten, meil bie Ginrool)ncr ihn ftctö baran öerhinberten. ©0
oft fic bcn

s
J}aturfotfchet mit feinem Semef)te fahen, jagten fic immer bic Slffen meg, unb ein frommer

iBrahmanc liefe ei fidt) nidt)t öerbriefeen, einen ganjen -Dtonat lang im ©arten bc» Guropäerä 3Bacht

ju halten, um bic lieben Itjiere augenblirflich ju öcrfchcudt)cn, roenu ber ftrembe sBHene machte,

auf fic \u jagen. Sorbe* öerfidjcrt, bafe in 2)uboö ebenfo öiel äffen als 9}tcnfct)cn anjutreffen

futb. £ie x'lffen bemohnen ba* oberfte ©toefrcerf ber Käufer unb merben bem Srembcn unerträglich.

2ücnn ein Ginmolmcr ber ©tabt an feinem Machbar ftch rächen Brill, ftreut et 9tei* unb

auberco Wctreibc auf ba* 2)ad) be* Jcinbe*, unb jmar furj öor Anfang ber fltegenjeit, öot roelchet

jebet .£mu*bcfifoet bic ^cbachung in Dtbnung btingen laffen mufe. 2Bcnu nun bie Riffen ba* au*»
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geftrcute ftutter wahrnehmen, freffen fie nid)t nur baS erreichbare, fonbern reiben aud) bie 3»cgcln

ab, um ui benienigen Römern ju gelangen, Wcld)e in bie 'Spalten gefallen ftnb. Um biefe 3eit ift

aber wegen übergroßer SBefctjäftigung fein S)ad)beder ju erhalten, unb fo fommt eS, baß baS

3nnere bcö .§aufeS ben SRegengüffen offen ftetjt unb baburd) Oerborben Wirb.

IRan tragt übrigens nid)t nur für bie gefunben, fonbern aud) für bie franfen Slffen ©orge.

Satterntcr fanb in Stmababab ein ÄranfenhauS, worin Slffen, Ddjfen, Äfitje k. berpflegt

würben. ÄUe ©öller werben zeitweilig für bie Slffen mit 9teU, £>irfe, Satteln, grüßten unb

3uderrot>r beftreut. Sie 9lffen ftnb fo breift, baß fie nicfjt nur bie (Särten plünbcm, fonbern um
bie dffenSjcit aitd) in baS innere ber Käufer bringen unb ben beuten bie ©peife au* ber .£>anb

nehmen. Ser SJMfftonär 3ot)n oerftdjert, baß er bloß burd) angeftrengte SBadjfamfeit feine Äteiber

unb anbere ©adjen öor biefen Sieben b>be fd)ü&en fönnen. ©nmal rief ein Sfafic öor bem 3eltc

£ügelS bie 3lffen jufammen, gab ihnen aber nid)tS ju freffen. Sa fielen brei ber älteften üm fo

boshaft an, baß er fte faum mit bem Stotfe abmehren fonnte. Sie Veoölferung ftanb jebod) nid)t

auf feiner, fonbern auf ber Slffen ©eite unb fdjimpfte ilm tüchtig aus, weil er bie heiligen Spiere

erft getöufdjt ^abe unb nod) prügele, (JS ift fe^r wahrfdjeinlid) , baß^ bie .£)eitigbaltung ber Slffen

mit bem ©laubeu an bie ©eelenwanberung jufammenhängt. Tic 3nbter meinen nämlich, baß itjrc

unb ifjreä ßönigS ©eelc nad) bem lobe ben Scib foldjer Slffen ftd) jur SOolmung wählen. %U
man im 3ah" 1867 infolge einer SBittfdjrift einer großen Stnjahl tjtnboftanifdjer gortfdjrütS*

männer Sefehl gab, fünffjunbert öon ben unoerfdjämten gelb» unb ©artenbieben, welche bie Um-

gegenb ÄifdjnagurS branbfdjafcten, mit Breuer unb ©d)Wcrt 3U öcrtilgen, fdjric eine nid)t minber

beträchtliche Wenge über Vergewaltigung unb Verfolgung ber allerljeiligften ffirdje unb bat, bie

Verfügung jurüd^uuet)men, ba man bod) unmöglich ihre Vorfahren töbten bürfe. 3um großen

Scrjmerj ber frommen ©laubigen achtete man biefe Vorftellung cbenfo wenig als bei unS ju Sanbe

ähnliche 9cothfd)reie: ber 5ortfd)ritt fiegte, unb bie fünftmnbert heiligen ©pitybuben öerloreu it)r

Seben. VeflagenSwertf)e ^eilige — aud) euer golbeneS Zeitalter nähert fid) bem <£nbe!

Stbgcfehen oon ihrer Unöerfdjämthcit ftnb biefe Slffen fdjmucfe unb anjteljenbe 0efd>öpfe. 3ob>
fagt auSbrfidlid), baß er niemals fdjönere Slffen gcfct)en habe als bie |>ulmanS. 3hr freunbfdjaft«

lieber Umgang unter einanber unb tfjre ungeheueren Sprünge feffeln jeben Veobad)ter. "JJiu ganj

unglaublicher Vehenbigfeit fteigen fie Oon ber 6rbe auf bie Wipfel ber SBäume, ftür^en Oon ba

fid) wieber auf bie 6rbe hetab, bredjen, wie jum ©djerje, ftarfe 3weige herunter, fpringen auf

2Sipfel weit entfernter 93äume unb gelangen in weniger al8 einer Minute Oon einem 6nbe bcö

(Martens bis jum anbeven, ohne bie (Srbe ju berühren, ©ie ftnb oft in wenig Minuten in

unglaublicher 9Jlenge öerfantmelt, plöfelid) berfdjwunben unb ein paar Minuten fpäter alle wieber

ba. 3n ber 3"genb haben fie einen aiemlid) runben 5fopf unb ftnb feljr tlug
; fte wiffen Wohl ju

unterfdjeiben , waS ihnen fchäblid) ober nütjltvii ift, laffen ftd) aud) fi-t;v leicht filmten , jeigen aber

einen unmiberftehlid)en Irieb jum ©tehlen. SOlit junehmenbem 5llter Oeränbern ftch bie geiftigen

&igenfd)aften, wie fid) it)t Äopf Oeränbert. Siefer Wirb platter, ber Slffe alfo thierifd)er, unb bamit

tritt Stumpfheit an bie ©teile ber Klugheit ; ber §ang jur (Jinfamfeit öerfd)eucht bie 3utraulichfett,

plumpe icraft oerbrängt bie ©efdjirflichfeit, fo baß bie alten «ffen mit ben jungen faum nod) etwas

gemein haben.

S)aS tägliche treiben unb gefellige ßeben ber .frulmanS ift baS alter #unbSaffen. ©ie bilben

im SBalbe, ihrem eigentlichen Wohngebiete, zahlreiche Vanben, benen ein aus hartnädigen kämpfen

ftegreief) heröorgegangeneS ?Jtännd)en t?orftcr)t, unb ftreifen unter beffen Rührung plünbernb, rau=-

benb unb mehr öerwfiftenb als öerbraudjenb in ihm unb in ben benachbarten gelbem unb ©arten

umher, ©ebranbfd)a&ten jur Seifet, frommen Starren unb unbeteiligten gorfchern jur Eugen-

weibe. 3h" Vermehrung in günftigen, b. h- unter bem ©djufce ber Summgläubigfeit ftehenben

©egenben ift eine SBeforgniS euegenbe; bagegen fterben fie erwiefenermaßen in höher gelegenen

©egenben DberinbienS, wofelbft fie eingeführt würben unb werben, balb wieber auS; benn auch
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biefe ^eiligen fönnen teinc ßuft nidjt tiertragen. Blt)tb, berichtet, baß Ijier unb ba alte rja(r>«

erwachfenen ober befiegteu SJlänndjen einer Banbe tion bem fein $aremsreebt wabrenben Sficn-

fultan aufgetrieben unb gelungen werben, fid) eigene Bereinc ju bilben, erfuhr aud) tion ben

Eingeborenen, baß bes Streitend unb kämpfen* unter ticrfd)iebcnen ^änndjen fein 6nbe wäre;

Button beobachtete x'letjttlictH'o tion bem auf bem ^imalatia lebenben Bcrwanbteu beä <§ulman.

Beibe unternehmen, wie es fdjeint, jttwcilen größere Streifjüge ober Söanberungcn, jener bei

eintritt falter Söitterung in feinen &ör)en, biefer, um nacr) 2lrt bettetnber 9Jlönd)e Don ber blinb*

gläubigen Betiölferung ^oll ju ergeben. 2öie bic glaubcndcifrige aber benfunfäfnge Bauernfrau

bem faulen, nid)t$nubigcn Strolche unb lagebiebe, welcher in einer 9)iönd)öfutte bcttelnb tior ib,r

erfdjeint, baä lebte (£t ober ^pub,n überliefert, um ihrer Seele sJtot^burft ju befriebigen, fielet aud?

ber ^inbu ber Wnfunft ber Ulffentjeiligen im (Glauben entgegen. Sobalb fie an ben geweiften

Orten eingetroffen ftnb, beginnt für bie frommen Brahntancn eine 3eit ber größten Sorge unb

Wefd)äftigfcit; fie haben nun it)rc Jpciligen ju pflegen unb ju bcfdjüfcen. 2er cigentl)ümlid)fte

Baum Snbienä, bic prad)ttioUc ^eilige Jeigc, fott ber üieblingeaufentr)alt ber .Jpulmanö fein.

sman erzählt, baß unter bcmfclben Baume aud) giftige Schlangen molmen, mit welchen bie Riffen

in beftänbiger 5cinbfd)aft leben, hieran ift Wohl nidjt ,}u jwcifcln, um fo mehr aber an einem

jener unfdmlbigcn s]Jtärd)«n, wclcrjcö tion unferen Stubengelehrten frifdjwcg für baarc s))fünje

genommen wirb. Sie Jjpulmans follen nämlich, wenn fte eine fdjlafenbc Schlange finben, bicfelbe

hinten am .ßopfc ergreifen, mit it)r auf ben Bobcn hcr<tbftcigcn unb ben $opf be* ßried)*

tfjiereö fo lange an Steine fdjlagen, bie fie ihn zermalmt Imben, unb bann, erfreut über bie

gelungene Iljat, ba* fid) wiubcnbc unb jurfenbe Xr)ict ihren jungen tiorwerfen! Sllle ?lffcn

haben gegen bie Schlangen einen unüberwinblidjcn Slbfdjeu unb fürd)tcn fid) tior feinem X^icre

in gleich t)ot)em örabc, al% eben tior ihnen: ei ift beeb,atb gcmi§ nicht anzunehmen, baß aud) nur

eine %xt eine berartige Sluänabnte madjen folltc.

9tud) ber ^ulinan jeigt große Slnhänglidjfeit an feine jungen. Sutiauccl crjärjlt, baß er

ein 2öeibd)eu biefes Riffen erlegt habe , bann aber ^euge eine« wirftidj rührenben .ßugcd geworben

fei. Sa* arme Xtyex, welches ein ^ungeö mit fid) trug, würbe in ber Mähe bei .'perlend tiet=

munbet. t?ö raffte alle feine fträfte jufammen, nahm fein SungcsJ, hing e* an einen 9lft unb

fiel hierauf tobt herunter. „Siefer 3ug", fcht unfer «cwäljrsmann hinzu, „tjat mehr ©inbrurf auf

mid) gemacht, alö alle Sieben ber Brahmancn, unb bieömat ift ba* Bergnügen, ein fo fd)3ne«

ihier erlegt ju haben, nidjt "JJlcifter geroorben über bic (hnpfinbung ber "Reue, ein SBefcn getöbtet

ju haben, weldje* nod) im lobe baö adjtungäwürbigftc «cfühl betätigte."

Unfcre öruppe l)at noch anbere merfwürbige Witgliebcr. Hin ferjr fdjöner 2lffc ift ber

Bubeng ber 3aüanefen (Semnop i thecus ober Presbytis niaurus). Grift imSlltcr glänjenb

fdjwarz, im ®cfid)tc unb an ben .päuben wie Sammct, auf bem Süden wie Scibc. 25er Unterleib,

roeld)cr fpärlidjer behaart ift als ber Oberleib, zeigt einen bräunlichen 3lnflug. Scr Äopf wirb

tion einer eigentümlichen .'paarmü^c bebedt, welche über bie Stirn hereinfällt unb ju beibeu

Seiten ber äyangen tiortritt.
sJteugcborenc 3ungc fetjen golbgclb au*>, unb nur bie .^aarfpi^en

bc3 UnterriideniS , ber Dberfcitc beä Schwanjeä unb ber Sd)Wanjquafte ftnb bunfler. Balb aber

tierbreitet fid) baö Sdjwarj weiter, unb nad) wenigen Neonaten ftnb bie ^pünbe, bie Dberfcitc be«

ÄOpfefl unb bic Sebwaujquafte fd)Warj, unb tion nun an gcl)t bai illeib mehr unb mehr in ba«

bes alten Xhierc« über. Sic Wefammtlänge biefcö fdjöncu Riffen beträgt 1,5 «Dieter, wotion mehr

alö bic -Oälfte auf ben Schwang fommt.

„Ser Bubcng", fagt .Iporöficlb, „lebt in großer s
Blcnge in ben au§gebef)nten SBälbem

^atia'ö. SJlan futbet il)n in zahlreichen (MefeUfd)aften auf ben äöipfcln ber Bäume, nidjt feiten in

Iruppö tion mehr al* fünfzig Stürfen jufammen. Es ift wol)l gclljan, foldje Sdjarcn aud einiger

Cfntfcrnung ju beobachten. Sie erheben bei Wnfunft bes 3Jicnfd)en ein lautee Öcfdjrci unb fpringen

Digitized by Googl



Sd)(an(affen: 3? übe na. 107

unter entfefclidjem 2ärme fo roütljcnb in bcn feigen umrjcr, bafj fic oft ftatte tiefte öon ben

abfterbenben Räumen brechen unb biefe berab auf iljrc Verfolger fcr)lcttbern.

„SJccbr als bet SBubeng ift bet fiutung, ein jenem nalje bcrioanbter, aber rottjer Äffe,

oicKeitbt blofe eine Wbart, ein fiicbling bet (eingeborenen. 2Öenn bic ^aoanefen birfen einfangen,

geben fte fid) bic größte <ölürje, t^n 31t gfitjmen uub bejubeln ilm mit biet« Üicbc unb 9tufraerf»

famfeit. Set SBubeng bagegen toitb ber*

naetdäffigt unb betadjtet. 6r berlangt

Diel ftebulb in jeber -vMnfidjt, etje er ba«

mürrifebe SSefen ablegt, toelcbe« ilmt

eigentbümltd) ift. 3" bet befangen«

fdjaft bleibt er roäbtenb bieler Monate

emft unb muttföbfig, unb rocil er

nun ntdtjtö jum Vergnügen ber Gin»

geborenen beiträgt, fiubct man iljti

feiten in ben ßrtfdjaften. 2)ie« gefduefjt

r.ubt etroa au« Abneigung nun Seiten

bet 3atmnefen gegen bie Äffen über*

Ijan pt ; benn bie gemeinftc 5lrt ber Orb»

uung, roeld)e auf ber 3nfcl «orfommt,

roirb fefjt liiiufig gejäbmt uub nad} ber

beliebten Sitte ber ßingeborenen mit

^Pferben jufammen gebaltcu. 3n jebem

Stalle, Dom pvin\lid)cn an bisju bem

eines ÜDcantrü ober Sdjultbcifjen, finbet

man einen jener 9lffen: ber 33ubcng

aber gelangt niemals ju foldjct (Hjre."

•piev unb ba auf 3aba leben !öu«

benge aud) im balbmilbeu .^uftanbc,

gcljcgt unb gepflegt bon ben Gingcborc*

nen. ,,3d) befudjte", erjätytt 3a gor,

„bic Cuetlc be« ^Jrogo, tocldjcr bie

^robinj jRabu, ben töarten bon3oba,

beroäffert unb in ba* inbifd)c3Beltmecr

fließt. 2)ie fdjöne Cuelle, roeldje flar

unb fef>r roafferreidj aud einer mit Srarn

bidjt bcroad)fencn Öaba bfH b«bor*

bridjt, genießt bei ben 3aöancru tjotje

Söerefjtung. flaum roaten roit auge»

fommen, al« bon ben umliegcuben

Säumen eine Slnjabl Äffen unb groar Jöubengs ticrabftiegcn uitb juttauliaVbrrift uuo umringten.

23it fütterten fie mit 2)tai«. 2)icfc Slnfiebelung ljalb\at)iitcr Slffen bcftefjt, nad) ber fpäter uod)

mebrfad) beftätigten 9lu«fage be« tnidj bcglcitcnben £änötling«, fdjon feit alter Qtii uub

überfd)teitet nie bie Slnjatjl öon fünfaeljn. Jpcutc ronven iljrer ^uar cigcntlidj fcdj*\el)n t ba ein« alt«

fteffin ein junge« trug, roeldje« unter bem ©audje bei lUntter hing unb bcn Äfopf angftlid]

beroorftredte. 3ft aber ba« 3ungc berangeitiarfjjcn, fo toitb c* geuuuugen, bic Öcfdlfdiaft 511 oet=

Iaffen, wenn e« fetbft nid)t ein anbete«, fdnuädjcrc* Stürf bcrfelbeu jura Slusttittc jioingeii fann.

ftiemal« roerben mebr al« ib,ret fünftel^ gcbulbet
; fo toenigftcui cr\äljlte man mit allgemein."

3d) brauche roofd faum tjeröoraufjeben, baß bic Angabe ber (singeborenett eine ivittjünilid)« ift.
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28ic bei ben meiften anbeten Riffen toetben einzelne lUänndicu bon ben übrigen weggebiffen,

fd)Werlidj aber bürfte bieS immer -jur golge haben, bafj bie Vlnai;l ber ^»erbe mathematifd) genau

bicfelbe bleibt, unb wiberfbrid)t bem aud) fd)on bie borfteb,enbe ÜDtittheilung beS forgfältig

bcobacfjtenben #oräfielb.

„Ungeachtet ber 33eref)rung, Weldje ber 58ubeng im allgemeinen feiten* ber Eingeborenen

geniest, totrb er bon biefen gejagt, »eil fic fein gell benufoen. Sei biefen 3agben, Welche gewöhnlich

bon ben Häuptlingen angeorbnet unb befehligt werben, greift man bie Xtjiere mit ©d)leuber unb

Stein an unb bernicfjtet fie oft in großer ^tn^at^L 2>ie Eingeborenen wiffen bie gelle auf einfache

Söeife, aber fet)r gut jujubereiten unb berwenben fie bann, wie aud) bie Europäer t^un, ju (Sattel»

bedien unb allerlei 4?ecrfd)mud, namentlich Werben jene gefchäfet, Welche gana fdjwarj bon garbe

fmb unb fd)öne, lange ©eibenhaare befifeen.

„3n ber 3ugenb Derart ber SBubeng 3arte Slätter bon allerlei ^flanjen, im Hilter Wilbc

ftrüchte aller 2lrt, welche in fo großer SJlenge in feinen unbewohnten äöälbern ficlj finben."

ütfuerifdje Stoffe wirb er \v:U\ aud) uid)t berfd)mähen.

3H§ id) ben Söubeng im Thiergarten bon ämfterbam jum erften Sftalc lebenb faf), erfanntc

icf) if)n nidjt. ^oräfielb b,at ein trauriges 3etrbilb beä äffen gegeben; 5ßöpbig unb fclbft»

bcrftänblid) aud) ©iebcl haben c§ ihm nadjgebrudt; bie auögcftopften, toeldjc id) in «Dtufeen fanb,

waren ebenfall* nur ©chatten beS lebenben 2f)icre8: Iura, id) fonnte, trofc atter ^Berichtigungen,

welche id} ben SJtiSgcftalten in S3üd)ern unb SJlufeen hatte angebeihen laffen, unmöglich ein fo

fd)öneä Ühier bermuttjen, als id) jej-ft bor mir fab,. 3>iefer äffe erregte bie allgemeine 3lufmerffanu

feit aller 33efd)aucr, obwohl er nid)t baS ÖJeringfte ttiai
, um bie SBlide ber ßeute auf fid) 51t jier)en.

3d) möchte fein ftitleS SSefen nid)t fo berbammen, wie §or3fielb eS gethan t)at; benn id) glaube

nidjt, bafj man ihn eigentlid) „mürrifd)" nennen fann. Er ift ftill unb ruhig, aber nidjt übel«

launifd) unb ungemüthlid). S)aS $aar, Weldas in ämfterbam lebte, tyelt ftetS heu jufammen.

©etoöhnlid) fa&en beibe bidjt an einanber gebrängt in feljr aufammengefauerter Stellung, bie

-£>änbe über ber 93ruft gefreujt, auf einer hohen Ouerftange i^red ÄäfigS unb liejjcn bie langen,

fct)öncu ©djwänae fd)(aff herabhängen. 3hr ernftt)afteS äuSfeljen würbe bermchrt burd) bie eigen*

tf)ümlid)e ^aarmü^e, welche ihnen weit in baS ©cfidjt hereinfällt. Söenn man ihnen Nahrung

borhielt, (amen fte langfam unb borfid)tig herunter, um fie megjunehmen, blieben babei aber ruhig

unb bebädjtig, wie immer. 25er öcfid)tSauSbrurf beutete entfd)iebcn auf grofje Klugheit hin; bod)

fehlte baS geben in ben klugen.

©ehr eigcnthümlid) benahmen fid) bie SBubengS jwei SJiohrenpabianen (Cynocephalus

niger) gegenüber. Sliefe, Wie alle ihre Scrwanbten, fjöchft übermütige ©cfetlen, machten fid)

ein wahre* Vergnügen batauS, bie armen 39ubengS ju fobpen unb \u quälen. fSti Xage würben

bie ungezogenen ©d)Warjen gewöhnlich in ba* grofjc 9lffent)aud geftedt: bann hatten bieharmlofen

3abaner 9iuhc unb fonnten fid) ihre* SebenS freuen; fobalb aber ihre 9lad)tgenoffen ju ihnen

famen, ging ber ßänn unb bie Unruhe an. SScibe SBubcng* frodjen je^t bid)t aufammen unb um*

Hämmerten fid) gegenfeitig mit ihren £änben. $ie Fabiane fprangen auf fie, ritten auf ihnen,

maulfdjellirtcn fie, gaben ihnen föibbenftöfjc, aogen fic an bem ©djwanac unb machten fid) ein

befonbcrcS Söergnügen barauö, ihre innige Bereinigung 3U pören. 3" biefem Enbe Heiterten fte

auf ben armen Xt)icrcn herum, alä wenn biefe SSaumawcigc wären, hielten fie am 4?aare feft unb

brängten fid) enblid), ben ^intern boran, awifdjen bie ruhig ©itjenben, bi* biefe fdjrerfcnSboll aue»

einanber fuhren unb in einer anberen Ede ©cfmtj fud)tcn. ©efd)ah bieS, fo eilten bie Cuälgeifter

augenblidlid) hinter ihnen brein unb begannen bie harter bon neuem. SJtan fal) eö ben SBubcngS

an, wie au§erorbentlid) unangenehm ihnen bie aubringlidjen ©efellen Waren, wie febj fic fid) bor

ihnen fürchteten, ©obalb bie fdjwaraen leufel nur in ben Ääfig famen," blidten jene angftboU

nad) ihnen hetab, wie eS bie fübamerifanifd)cn 3lffen au thun pflegen, wenn fie in grofjc ftuxty

gerathen. SBährenb fic unter ben Sauften ihrer Reiniger litten, fd)ricn fie oft jammerboll auf;
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aber ba8 bermefjrte nur bic SÖutt» bcr Fabiane: ftc würben um fo frecher unb graufamer, je

leibenber fic^ jene behielten.

3n 2lntwerben lebte ein Subcng unter Keinen 9Jtecrfa|jcn unb SJtafalcn. 5Ttte SJtitbeWohner

feines fläfigS waren faum halb fo groß als er, unb tro^bem War aud) Ijtev Wieberum er bcr (Sequälte

unb (Sefobbte. ©ine faum ein 3afjr alte 9Jteerfatje fbieltc jur ,3cit, in welcher ich ben ©arten

befud)te, ^ier bie 9lolle be£ *Dlohrenbabian3 , unb auch gegen btefen frechen 9lfrifaner berhiclt fich

ber3abaner Ieibcnb unb untertänig. (SS fat) fct)r fontifd) aus, toenn baS Heine ©efc^öpf ben

gtoBfn Riffen fo ju fagen nach feiner pfeife tanjen liefe; cS meifterte itjn bollftänbig unb majj=

regelte itm burd) 5püffc, Ohrfeigen, burd) Äneiben unb kaufen in Wahrhaft jämmerlicher 2Beife.

man fonnte nid)t in Zweifel bleiben, bafi ©utmüt^igfeit ber #aubtjug beS üBubenggciftcS ift;

man bermifjtc in ihm förmlich jene Slffennieberträdjtigfeit, welche attbere feines ©cfchledjtS fo fcljr

au*jeidmet. — 2lud) ber 33ubeng fcfjcint bon unferem norbifdjen M i::tta biel ju leiben. Db biefeS

bie alleinige Urfadje feiner grenjcnlofen @utmät^igleit ift, wage ich nid)t ju entfReiben. Wber

man fielet eS ir)m an, wie wo 1)1 ihm jeber ©onnenblitf timi, tote glücftidt) er ift, Wenn er nur einen

Straljl beS belebenben ©eftirncS auffangen fann, beffen @lut feiner fd)öucn .§cimat alle Sßradjt

unb öerrlicr)feit ber SBenbefreiSlänbcr berltel).

35on ben eigentlichen <5d)lanfäffen trennt man gegenwärtig eine ?lrt, welche ftd) im tytyn

föTabc auszeichnet, unb jwar burd) ihre 9tafe: benÄaf)au ober 9taf enaf f en (Scmnopithecus

nasicus,, Nasalis larvatus, Simia nasalis, Simia rostrata). 3m allgemeinen ^at biefeS

abfonberlidje ©cfct)öbf noerj gatt j ben SBau ber ©djtanfaffcnj/bie borfpringcnbc bedeute 'äflenfehen-

nafe aber, welche Wie ein SKüffcl beweglich ift unb borgefchoben ober jurüefgejogen werben fann,

betleit)t ihm etwas im lwl)en @rabe ßigentfjümlicheä. 2>cr Seib ift fchlanf, ber ©dnoana feljr

lang, bie ÜHiebmafjen ftnb faft bon gleicher fiänge, bie SJorber« unb #interhänbe fünfjef)ig,

bie $arfentafd)en fehlen, aber bie ©efäfjfdmrielen finb borhanben. 2>ie 9lafe hängt hafenförmig

über bie Obcrlibbe h«ab, ift in ber SJUtte aiemlidj breit, an ihrem äujjeren (Snbe augefbifct unb

läng« ihre« iJtürfenS mit einer leichten fturdjc berfehen; bie 9tafenlöd)er ftnb fetjr grofj unb fönnen

nod) bebeutenb auSgebel)nt werben. 99et jungen gieren ift baS fytx f° nterfwürbig gebilbete

Sinnwerfjeug noch flein unb ftumbf, unb erft bei alten erreicht cS feine bebeutenbc @rof$e. Sie

35et)aarung ift reichlich unb weich; am Scheitet finb bie .(paare fura unb bicht, an ben ©eiten beS

ßefidjts unb am -grinterhaubte länger, um ben £>atä bilben^fte eine 3trt bon Äragcn. 9ln beut

cdjeitcl, bem ,§interfobfc unb in ber ©djultergegenb ftnb fte lebhaft braunroth, auf bem dürfen

unb ber oberen #älfte ber Seiten fahlgelb, bunfelbraun gewellt, an bcr »ruft unb bem Cbcrtheilc

beä ^audjeS tichtröthlidjgelb gefärbt; in ber Äreuagcgenb finbet ftdt) ein fdjarf abgegrenater ftitd

bon graulichweifeer ^arbe, beffen ©bifce nad) ber ©chtoanawurjel ju gerichtet ift; bic ©liebma&en

fehen in ber oberen #ätfte gelblichroth, in bcr unteren, ebenfo wie ber ©djwana, afdjgrau, bic

narften 3nnenpäd)en ber ^)änbc unb bie @efäfjfchwielen graulidjfdjwarj aus. ©o jeigt aud) biefer

'Äffe eine fehr lebhafte ©efammtfärbung unb beweift baburd) feine enge 2JerWanbtfd>aft mit ben

übrigen Sd)lanfaffen. Grtoachfene ^änndjen bei Rafyau erreichen eine öolie bon etwa 55 Gcntiin.;

ihr 2tib ift 706entim. unb ber ©chmanj etwas barüber lang. S)ie SBcibchen bleiben Heiner, foflen

jebod) fd)on bor ihrem bottenbeten SBachSthume fortbflanaungdfähig fein.

2er Äahau lebt gefellig auf SSomco. lieber fein ^reileben wiffen wir wenig
;
jumal in

berfleujeit ift nid)t« berichtet worben. 2Ballace, wcldjer Gelegenheit hatte, unferen «ffen in

feinen heimifd)en äöälbera ju beobachten, erwähnt feiner nur nebenbei: „9ln ben Ufern beö gluffcö

Simunjon hielten ftd) fehr bielc Slffen auf, unter anberen ber merfwürbige 9tafenaffc, welcher fo

gtofi ift wie ein brcijährigcS Ätnb, einen fehr langen Sdjnjanj unb eine fleifdjige
s
Jlafe, länger alö bic

bc« bidnaftgften ^enfdjen, hat". SBurmb bemerft ungefähr OfolgenbcS. £ es Borgens unb SlbenbS

fatmncln fid) zahlreiche Sdjaren auf ben Räumen unb an ben öflujjufern unb erheben bann oft
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ein (Scheut, meldjeS bem Söorte Äotjau fet>r einlief) Hingt unb irrnen ben eigentl)ümlicf)en tarnen

öcrfd>afft hat. ©ie ftnb fdhnetl unb gemanbt unb beftfcen eine ungeheuere Qlertigfeit im Springen

unb Ätettern. 3r)w geizigen (Sigenfchaftcn finb menig befannt, bodt) behauptet man, bafj bie

I liiere icfjr boerjaft, roüb unb türfiirf) feien unb ftcfj nietn too^l jut ^iibmung eigneten. 3Jlan

iagt, bafj fie, wenn fie fiberraferjt toerben, ftdj auf ben Säumen t>erbcrgen, aber mit Jtofjem

sUtuttje fid^ öertbeibigen, toenn fre angegriffen roerben. SBirflich fpagtjaft ift bie SJetjauptung ber

Rabau obn Wo! mufft (BemnoptUieca* nanliit. Vio natörl. «rSfjc.

Pingeborenen, bafj bie Äatjauö beim Springen immer ihre
v
3tafc mit ben £änben bebcefen follen, um

fic bot unangenehmen 3ufaminenftöf$en mit bem ©ejroeige ju fchüfcen. S^re Wahrung fennt man

nicht, barf aber öermuihcn, bafj fie auch feine anbere aU bie bei <5d)(anfaffcn ift SHe S>ajatt

follen fleißig 3agb auf bie Hafenaffen madjen, um ifyt frleifch p erhalten, meldjeä fie als mob,l

fcfjineclenb fcf)ilbern. Siefe fieute nennen bie Zfyiat übrigen^ nidjtßaljau, fonbern Sßantangan. —
„Sit ftafenaffen", f^reibt mir .fca fi fort, „roetdje in ben 3ab,ten 1841 unb 1842 im ^flanjen«

garten ju Söuttenjota, auf 3fat>a anlangten unb bort gepflegt muttat, ftarben fefjr balb, Ratten

aber freilief) auch nicht genügenben SRaum ju ausgiebiger Scrocgung." Ob bieg bie einjige Urfacbe

ihre« Sobe« mar, fleht baljin; jebenfall* ift bittet) .frafefari« Angabe bemiefen, ba| tfahau*

geraume 3eit im Äfifiae ft$ galten laffen, unb bamü bie ©chauptung be« ©egenttjetl» miberlegt.

*

VI ii ct> bie ajiifanifchen Vertreter ber fdjlanfen täftaten, bie ©tummelaffen (Colobus),

ftnb fe$t auffaUenbe, burch eigenthümliche Srärbung, fonberbare, aber fdjöne Bahnen unb anbere

.§aarmucherungen ausgezeichnete Etjiete. 3Bie 3nbien tebenbiget unb ieid)et ift al« ba8 ftodem



•

istiitmntfaffen : tyutreja. Xll

Slfrifa, jo finb aud) bie Gcfjlanfaffcn fjeller unb lebhafter gefärbt als bie Stummclaffen,

obmob,l idj nid)t behaupten Hütt, bafj biefc rocniger fdjön ober minber angenehm für unfer Slugc

wären ali jene. 3m ganjen finb bie UnterfdjcibungSmcrfmale jroifdjen beiben ©nippen nur fet)r

geringfügig. Tie ©tummelaffen jeidjncn fiel) bauptfeidjltd) baburefj oor ben ©djlanfaffen auä,

bafj fte an ben Jöorberrjänben immer blofj öier Singer unb feinen Säumen befifcen , mäljrenb,

roie mir formen, biefeä ©lieb bei ben Sdjlanfaffen nur tucr unb ba oerfümmert. 3)er Sieib ber

Stummelaffen ift nodj immer fdjlanf unb jierlid), bie Sdmauje furj, ber 6d)roanj fetjr lang,

bie unter fid) faft glcidjlangen ©liebmafjen finb fdjmädjtig, ©efäfjfdjmielen bortjanben, S8adentafd;en

aber fehlen; bie £>intert)änbe hoben regelmäßig fünf Jinge

-

© ii * r 1 1 « (OoMw OmmmV ''m natürl. WtB|:.

Unter biefen Jljieren bürfen mir otme ,*}roeifel ben Wucrc^a ober ©uertc^e unb 5yonged

ber Slbeffinier (Colobus Guereza) obenanftellen. Steiner Slnfidjt nad) ift erber fdjönfic aller

9lffen. Seine Färbung ift, obglcid) fic feineetoegä lebhaft genannt merben fann, bod) eine aufjer=

orbentlid) angenehme, unb feine SBetjaarung eine fo eigentl)ümlid)c unb juglcid) fo jierlidje mie

faum nod) bei einem anberen Iriiere. S>a§ Skrbicnft ber (jmtberfung beä munberfdjönen

©efd)öpfeä gebührt unferem ausgezeichneten Öanbemannc SWüppcll, meldjcr ti mär)renb feiner

Steife in Vlbeffinien in ber ^roüinj ©objam auffanb unb ben im 2anbc gebräudjltd)en Flamen

jum miffenfd)aftlid)cn madjte. UebrigcnS mar ber Slffc fdjon früher befannt; bereits .£>iob

fiubolf ermähnte feiner in einem fefjr fdjäfobaren SBerfe über Wettjiopien , gab aber ju ber fel)r

mangelhaften 3?efd)rcibung eine nod) mangelhaftere, ja falfdje ?lbbilbung, unb madjte ei babuvd)

ben ßunbigen unmöglid), ba$ 2t)ier al« befonbere 9lrt anjuerfennen unb aunu}cid)iten. Sind) ein

anberer JRcifenber, Salt, gebenft bc§ ©uereja, gibt aber ebenfalls eine fehlerhafte 3?cfd)reibung

unb eine Slbbilbung, ju meldje» er bie Subolf'fdje 3fid)"U"9 »nb bie SSrudjftüde einer .fraut, in

beren SBefifo er jufällig gelommcn mar, benutde. 9t üppc II fal) ben ©uereja lebenb unb formte

fo aue eigener 9lnfdjauung über itjn berid)tcn. Später fjaben aud) anberc 91aturforfd)er ihn
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beobachtet. 2fd) felbft fanb in ben .fpänben eines -fraffante am unteren weifjcn *Jlil ein OrcII beSfelbcn,

welches bet iliann als XabafSbeutel öcnutue. unb erfuhr öon bem (ligner, bafj ber äffe unter

füblich feineetoegS yt ben Seltenheiten gehöre. £> engl in, ber &rforfd}er 9lfrifa'S, beobachtete

ir)n öftere in 9lbeffinien unb auf bcm weisen Srluffc unb erhielt fiebere 9lact)rict)tcn über fein 33 or»

iu ganj anberen ©egenben SJtittelafrifa'S, Woraus hervorgeht, bafj ber SJerbreitungStreiS

bes X^ieres öiel größer fein mufj, als toir gewöhnlich angenommen haben.

Der ©uereja ift ein toirflich ^eTrlic^eö 2hier. SBon bem fd)ön fammetfehtoarjen Öeibe

heben fich Stirnbinbc, Sdjläfegegenb, bie £alSfeiten, flinn, flehte unb ein ©firtel ober eine SRäfmc,

foroie eine CKnfaffung um bie naetten ©efäfjfd)toiclen unb bie Schtoanjfpi^e, welche 3%tilc toeifj

gefärbt finb, proctitnolt ab. 3ebeS weifte £>aar ift aber auch öielfad) braun geringelt, unb hier*

burch entfteht baS ftlbergraue 9luSfchen ber Behaarung. Die 'Blälme, toie ich ben Seitengfirtet

öieüeicht nennen fann, h^ngt toie ein reidjer SBebuinenmantel ju beiben Seiten beSflörperS hctao

unb jtert ihn unbefdjrciblich. 3h" -fraare finb öon größter Söeichhcit unb Reinheit unb babei

öon bebeutenber fiänge. Der fehroarje ^cla beS unteren ßörperS flimmert hier unb ba jtoifctjen

bcm foftbaren Bebange tunbureh; baS Dunfclfcbwarj flicht lebenbig ab öon bem btenbenben äöeifj,

unb bie bunflen -£)änbe unb ba« buntle ©eftdjt flehen hiermit fo öollfommen im ©inflange, bafj

unfer 3lffe wof)l ben preis ber Schönheit öerbienen bürfte. So öiel 9Billfür, wenn ich ntid) fo

nuebrutfen bürfte , in ber Sßcfleibung fich auSfpridjt, fo jierlich nnb anmutfug ift bicfclbe. 35ie

i'cibeslänge beträgt 65 Gentim., bie Sdjwanjlänge ohne Cuafte 70 Gcntim.

Der ©uereja ftnbet ftch, toie mir Sdjimper mittheilte, öom 13. ©rabe nörblicher ©reite an
überall in Mcffinicn, am häufigften in einem §öt)engürtel öon2000 bis 3000 «Dieter überbem 9Jceerefc.

fpiegel. £>ier lebt er in fleinen ©cfellfchaften öon jetm bis fünfzehn Stüclcn auf hochftämmtgen

Räumen, gern in ber 9täf)e flarer fliefjenbcr ©ebirgSgcwäffer unb häufig auch unmittelbar neben

ben in .Cjabefch immer einfam im Schatten geheiligter Säume flcljenben fluchen. Gine SBachholber*

art (.Juniperus procera), welche, im ©egenfafce ju ber bei uns toachfeuben, fo riefentjafte

Bcrt)ältniffc ^cigt, bafj felbft unfere Sannen unb Sichten neben ihr ju gwergen herabfinfen, fdjeint

ihm ganj befonbcrS jujufagen: {ebenfalls ihrer auch unferen ©aumen behagenben Beeren li alber.

(*r ift, toie mein Berid)terftattcr mit befonberem 9IuSbruefe fagte, „ein im aUerrjöchfien ©rabe
bcbcnbeS Huer", Weldt)eS ftch mit gerabeju tounberbarer flfirmheit unb Sicherheit betoegt 3öo
ber «uereja feine 9lad)ftellungen erleibet, ift er, taut #euglin, nicht fdjeu unb bellt unb freifetjt

mit fa|$enartig gebogenem dürfen ben, toelcher ihn aus feiner Stufte ftört, gemütlich an. Berfolgt

jeigt er fid) in feiner ganzen Schönheit. 9)lit ebenfo großer Einmuth als Seichtigfcit, mit ebenfo oiel

flühntjeit aU Berechnung fpringt ber fo tounberfam gefchmüdte ©efetl öon 3tocig ju 3toeige ober

auö .fröhen öon fünfzehn ^Dieter in bie 2iefe hinab, unb ber toeifje ^Dlantel fliegt babei um ihn herum,

toie ber 5Bumu§ eine« auf einem arabifchen ^Jferbc batjinjagenben Sebuincn um 0co§ unb 9tciter

mct)t. Uebrigen« fommt er nur bann auf ben Stoben herab, toenn bie Verfolger ihm feljr nalje

auf ben ÜJctb rüden; aU öotlcnbete§ SJaumthier ftnbet er in feiner luftigen $öhe alles, loag

er bebarf. Seine Nahrung ift bie gewöhnliche ber ©aumaffen: flnoSpen, »lätter, Slüten, beeren,

^rüd)tc ,
flerbtfjicre jc. 3m ©egenfa^e au anberen 9Iffen toirb er öon allen eingeborenen als ein

burdjauö ^armtofeö «efcrjöpf betrachtet, hauptfächlich toot)l besljalb, weil er bie Pflanzungen oer«

fdjont ober wenigften§ in ihnen niemals größere SJcrwüftungen anrichtet. 3)töglichertoeife trägt fein

Slufenthalt in ber^lähe ber flirren aud) ba^u bei, eine gute 3)tcinung öon ihm ju ertoedten. 3)cnn

fo entfittlidjt bie 9lbcffmier auch fmb, bie flirchtidjfeit toirb bei ihnen fo gepflegt toie überall ba, roo

bic .öerrfetjaft ber Pfaffen nod) nidjt gebrochen toerben fonntc.

Die 3agb bcS ©ucreja hat il)re großen Schtoierigfeiten. 9(uf ben hohen 33ipfetn feiner

ßicblingSbäume ifl er öor ber 2ürfc beS 5Jlenfct>cn jicmltcf) ftetjer. ÜJlit ber Sdjrotflinte öertouubct

man toof>t baS ftarfe, lebenSaät)c Xhier, befommt es aber nur feiten in feine ©ctoalt. Der Säger
mufj, toenn feine 3agb Erfolg fmben fott, jur 93üchfe greifen: biefe 2Baffe aber roar öon jeher unb
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ifl itorf) licutc bem Gingeborenen ein Sing, mit roeldjcm er nidjtä anzufangen tucifj. ®ut, bafc

btm fo ifl; mit bet 33üd)fe in geübter .£>anb Ijätte bet Slbcjfinicr ben fdjönen SCffett öieltetdjt fdjoit

auegerottet. 3n früheren Reiten rourbe iljm eifrig nadjgeftellt. 6« galt alä befonbere 9lu3»

jeidmung, einen Sdulb befitjen, meldjer burd) ein gell biefcS Slffen feinen fdjönften ©djmurf

erhalten fyatte. 55ie Sdjübe bet Slbefjtnier unb anberer ofiafrifanifdjen S3ölferfd)aften finb läng*

lid)runb unb befielen auä Antilopen = ober tootjl autf) Wtlprcibljaut : biefe befleibete man nun mit

bem Würfen* unb Seitenfelle beä Öuereja, fo bafc ber ganje lUdfjnengürtel jefot jum odjmutfe be*

Sdjilbefi rourbc.

Bärtnfiummclaf f t (Oolobai nrslnai).
'.i nalfitl. «rSfef.

XtufrUafft (Colobai Saunas).

SJlan bejahte in GJonbar, ber abefftnifdjen |>auj)tftabt , ein foldjeä gell mit einem Specieä«

t^alet, einer Summe, für roetdje man fünf biä fcd)$ fette ©djafe einfjaubeln fann. ©egeuroärtig

ift jener 3ierat bebeutenb im SBertfjc gefunfen: bie befdjriebenen Sd)ilbe fmb glürflidjertoeife

nirfjt meb,r gebräudjlid) ; — glüdlidjenoeife, fagc idj, roeil id) fjoffe, ba&beöfjalb ein fo atyieljenbeä

Ötfrfjöpf bor ber Jpanb nod) ber abfdjeutidjen SJeraidjtungStoutl) entgeht, mit roeldjer ber URenfd)

überall „feinen erftgeborenen Sörübem" entgegentritt.

fceuglin befafj ein lebenbed 3unge3, mar aber nid)t im ©tanbe, basfetbe ju erhalten,

ttofcbem er ifjm bie befte Pflege ju üjeil toerben lieg. Slud) in ben Kütten ber i'anbeäeingeboienen

lub,t man gejälnnte @uereja nid)t; ei fdjeint alfo fdrtoierig 311 fein, ifjnen bie redjte Pflege

angebeifjen ju laffen. 9lad) Guropa ift bi3 jefct, fo Diel mir befannt, nur ein einziger öuereja
Sit hm, Zbwrlcbrn. 2. «uflipf. L • 8
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Ie6enb gcbradjt toorben; biefer eine aber war franf, alä er bog geftlanb erreichte unb berfdueb

wenige läge nad) feiner 9tn!unft.

3>ie beiben auf Seite 113 bdrgeftettten «Dtitglieber ber Sibbe ftnb ber Särenftummclaf f e

(Colobus ursinus) unb ber 2eufeUaf f e (Colobus Satanas).

Grfterer untertreibet fidj Dom öuereja burd) ben Langel beä toci&en ^täfmengürteU, welcher

burd) baä lange unb flatternbe, grobe, fdjmufcig fahlgelbe unb fdjtoarj gemifd)te .£>aar c6en nur

angebeutet nrirb, bie längere Äörberbctjaarung unb ben faft ganj Weisen Sdjtoaiu,. 3" ^r @röfjc

unb ebenfo in ber Sebeniweife ftimmt er fo jienilid) mit bem ©uereja überein; feine ^eiinat aber

ift ber 2öeften 2lfrifa'3: er finbet fid) in ben 9Mbern ber Sierra ßeone, ©uinea'S unb auf

Ofernanbo»^o.

SDer 2eufeUaffe, toeldjer einfarbig fd)toarj ift unb fjaubtfädjlidj auf 3ernanbo«^o lebt,

toirb tum einzelnen gorfdjern, aber wob,! mit Unredjt, alä blofje Spielart beä «ärenftummelaffen

augejeoen.

*

SIfrifa beherbergt nidjt nur bie gröjjtcn, bie flügften unb bie f)äfjlid)ften 2lffen ber alten

SSJelt, fonberu and) bie fdjönftcn, netteften unb gemiittjlidjften. ;

:

',u biefen gehört unzweifelhaft

bie jaf)lreidje ©ruppe, meldjc unö unter bem tarnen „SJteerfafcen" befannt ift. SBir fcfjen biefeä

ober jeneä <Dtitglieb ber betreffenben Sippe Ijäufig genug in jebem Tiergarten ober in jeber 3:t)ter=

fdjaubube unb ftnben c§ aud) öfterd al3 luftigen GJefeUfdjafter irgenb eineä Xfjierfreunbeä.

$ie <üccerfafcen erhielten iljren Warnen fdjon im fed)3jefjnten 3ab>b>nbert, jebenfaUg roett fie

juerft bon bem 2Beften Slfrifa'ä, nämlid) bon ©uinea au unä lamen unb entfernt an bie ©eftalt

einer Stafyt erinnern. 3f)rc 9leljnlidjfeit mit unferem nüjjlidjcn .£>augtf)iere ift übrigens nur eine

fefyr oberflädjlidje, benn alle :äflecrfajjcn fmb ed)te 9lffen in ©eftalt unb Söefen. SBetoolmer ber

JÜknbefrciSlänber beS genannten (£rbu)eit3, befdjränfen fie fid), mit 3tu3nal)me einer einzigen 9Irt,

loeldje auf 9JiabagaSfar borfommt, auf baS afrifanifdje ^fefttanb. 3Bo fid) Urtoälber finben, jeigen

fid) aud) biefe Slffen in grofjer Stnjab^t. SJtandje Strien erhalten mir ebenfo tooljl auS bem Dften roie

aud) aus bem SQßeften unb auä ber 2Ritte beä erbtf)eilS; bie meiften aber fommen aus 2Bcftafvifa,

uemtid) biete aud) au« «beffinien unb ben oberen Willänbern.

Sie aetd)nen fid) burd) Ieid)te unb jierlidje gönnen, fd)tanfc ©liebmafjen, feine, furje $änbc
mit langen Baumen, aud) burd) einen langen Sdjtbanj ob,ne dnbquafte auS unb beft^en roeitc

SBadcntafdjen unb grofje ©efä^fdmüelen. 3f>re Sterben fmb meiftenä uemtid) lebfjaft, bei einzelnen

Birten oft red)t angenehm bunt. 9Jtan fennt ungefähr jroan$ig Birten. 3n ben Willänbern finbet

man juerft unter bem fedjSje^ntcn ©rabe n5rblid)er breite 2Jteerfa|en; im Söeften unb Often
rcidjen fie bis tjart an bie 2Jtecre3füfte. geuzte ober menig^enS öon Hüffen burd)fd)nitteue 2öat=
bungen merben Don ü)nen trodenen ©erggegenben ftet§ öorgejogen; in ber 9täb> öon Treibern

fiebeln fie fid) auBerorbenttid) gern an. 9ted)t beuttid) bemerft man bei itjnen bie eigenttjümlicrje

6rfd)einung, bafj fid) 9lffen unb ^abageien nid)t bto§ in ©eftalt, 2eben§art unb SBefen, fonbern
aud) ^infid)tlid) ber Verbreitung entfpredjen. 9Jlan barf mit Sidjerljett barauf redjiien, baft man in
9lfrifa ba, mo man ^abageien finbet, aud) unferen SJteerfafcen begegnen ioirb, ober umgefe^rt
^abageien ju bermut^en b,at, too fid) 5Reerfafcen aufhalten.

2)ie Weerfa^en gehören ju ben gefeHigftcn, beweglid)ften, luftigftcnunb, mic bemerft, gemütr)»

lidjften aller Sffen. 3Jlan finbet fie faft fteU in jiemlidjen Sanben; Familien fommen fautn öor.
63 ift eine loaljre 2uft, toenn man einer .^erbe biefer Jfjiere im SQÖalbe begegnet, ^a fanrt man
ein fieben, ein Sdjreien unb Äämbfen, ein fid) 3ürnen unb Serföb^nen, ein ÄIcttern unb Saufen,
glauben unb ^lünbern, ®efidjterfd)neiben unb ©Iieberberrcnfen bemerfen! Sic bilben einen eigenen
Staat unb erfennen feinen |>errn über fid) an, alö ben Stärferen 3^reSgteid)en; fie bcadjten fein
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Siedjt, als baS, toeldjeS burdj fpi^e fläfme unb fräftige -giänbe bon bem alten Slffcnftamnmatcr

geübt toirb; fie halten (eine ®efat)r für möglich, auS reeller eS nid)t audj einen 9lu*toeg gebe;

fte machen fidj jebe 2age behaglidj, fürdjten niemals Langel unb Scott) unb beibringen fo i()r

Sieben in beftänbiger 3tegfamfett unb Sröhlidjfeit. Ein grenjenlofer fieichtfinn unb ein l)öd)ft fpafr

haftcr @rnft im »«reine ifl ihnen eigen; mit beiben beginnen unb bollbringen fte alle itjrc Seifte.
,tfein $iel ift ju toeit geftetft, fein SBipfel $u hod). tan <Sd)a& ftdjcr genug, fein @tgentr;uiit adnbar.

So barf eS uns ntd^t äßunber nehmen, bafj bic Eingeborenen CftfubatmS nur mit grenjeulofer

iSeracfjtung unb mit 3">rn bon i!jnen fprecfjen; ebenfo toenig aber roirb man eS bem unbeteiligten

^Beobachter tierbenfen, toenn er fie als Ijödjft ergötjlidje 2öefen betrachtet.

SJtan fann eine SJteertafcenbanbe im Urwalbe nidjt überfein. . SBenn man audj ben toedjfeti

Dollen »uSruf beS ßettaffen nicht bernimmt, l)ört man toenigftenS balb baS ©eräufdj, meldjes bic

laufenbc unb fpringenbe OJefeltfdjaft auf ben Säumen berurfadjt, unb toenn man biefcs nid)t funt,

ficht mau bie Xtyext laufen, fpielen, rub,ig bafihen, ftdj fonnen, geroiffer Sdmiarofcer l)alber fid)

fiiebesbienfie erzeigen: niemals fällt eS it)nen ein, bor irgenb 3entanb fid) ju berbergeu. l'luf

bem 93oben trifft man fie blofj ba, too eS ettoaS ju freffen gibt; fonft leben fie in ben iliMpfcln ber

IBäume unb nehmen ÜjrenäBeg bon einem Sfte jum anberen. Unb babei ift eS it)nen bullig gleid)*

gültig, ob fie bie bidjteften S/ornengebüfdje burdjlaufen ober nidjt.

«eu&erft anjietjenb für ben Seobadjter ift eS, toenn er eine auf Staub auSjiehenbe ßefetlfdjaft

belauften fann. 9JKch ^at bie Sreiftigfeit, toeldje fie babei aeigen, ebenfo ergötjt, toie fie

ben (Hngeborenen empörte. Unter Rührung beS alten, oft geprüften unb toorjlcrfaljrencn Stamm-

"baterS jietjt bie SJanbe ber It)iere bem ©etreibefelbe 3U; bie Sieffinnen mit fleineri ftinberu tragen

bieje in ber oben befdjriebenen SJBeife am 93audje, bie kleinen !t)abenaber nodj jum Ucbciflnfic auch

mit ihrem ©djraänjdjcn ein v>äfd)en um ben Sdjtoanj ber grau SJcutter gefdjlagen. Anfangs

nähert fidj bie Stotte mit großer »orfidjt, am liebflen, inbem fie ihren SJßeg noch bon einem 2?aum=

toipfcl aum anberen berfolgt. $er alte #err get)t ftetS boran; bie übrige £erbe richtet fid) nadj

üjm Sdjrttt für ©duitt unb betritt nidjt nur biefelben Säume, fonbeni fogar biefelbeu ?leftc mit

tx. Scid)t feiten fteigt ber borftdjtige Sü^rer auf einem JBaume bis in bie fjödjfte Sptljc lnnauf

unb ^ält bon bort auS forgfältige Umfdmu; toenn baS (Ergebnis berfelben ein günftigc>? ift, tottb

eS burdj berur)igenbe ©urgettöne feinen Unterttjanen angejeigt, toenn nic^t, bie üblidje SBamunfj

gegeben. S5on einem bem Selbe nafjen S3aume fteigt bie 95anbe ab, unb nun get)t eS mit tüd)tigcn

Sprüngen bem ^arabiefe ju. |>ier beginnt jefct eine toirflidj beifpiellofe Jtjätigfeit. 9)lan berft

ftdj junädjft für alle gfäUe. Safdj toerben einige SJtaiSfolben unb S)unat)ähren abgetiffen, bic

Börner enttjülft unb mit itmen bie toeiten SBaclentafdjen fo boll gepfropft, als nur immer

möglich,; erft, wenn biefc SJorrattjSfammern gefüllt finb, geftattet fiel) bie |>erbe ctnmi tnebr

fiäffigfeit, jeigt fid) aber aud) äugleidj immer toätjlcrifdjer, immer l)eifler in ber tSuetoard ber

Uiat)rung. 3e^t toerben alle Sletjren unb Äolben, nadjbem fie abgebrochen toorben finb, erfl [orgfatn

berodjen, unb toenn fte, toaS feb,r rjäuftg gefdjieht, biefe ^}robe nidjt aushalten, fofort ungefreffen

toeggetoorfen. 3Jlan barf barauf rennen, ba^ bon 3ehn Äolben erft einer toirflidj gefreffen toirb;

in ber Siegel nehmen bie Sctjlerfcr blo§ ein paar Börner auS jeber 3leljre unb toerfen ba* Ucbrige

toeg. 5)ieS ift eS eben, toetdjeS ihnen ben grenjenlofen ^a§ ber Eingeborenen juge^ogen t>at.

SBenn fidj bie 2lffenherbe im ^rudjtfelbe böllig ftdjer fühlt, erlauben bieSJtfitter ihren ßinbern,

fie ju berlaffen unb mit ^l)vc*glcidici: ju fpielen. 3)ie ftrenge ^ufftdjt, unter toeldjer alle kleinen

bon ihren &rjieherinnen gehalten toerben, enbet beSljalb jebodj nidjt, unb jebe tSffenmutter bcobad)tet

mit toachfamen »liefen ihren ßiebling; feine aber befümmert ftdj um bie Sicherheit ber «cfammt»

Ijeit, fonbern berläfet ftdj, toie attc übrigen SJcitglieber ber »anbe, ganj auf bie Umfid)t be« Derben»

ffiljrtrS. SJiefcr erhebt ftdj felbft mährenb ber fd)macfhafteften 3Jlahl3eit bon 3eit 3U 3cit aur bie

.§intcrfüf}e, ftellt fidj aufredjt toie ein 9Jtenfdj unb blidt in bie JRunbe. -Jiad) jeber Uutfcfjait työxt

man beruhigenbe Öurgeltöne, toenn er nämlich nidjts UnfidjereS bemerft höt: im estgegengefe^ten
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Orattc ftöfjt er einen unnachahmlichen, jitternben ober meefernben Ion jurSBamung aus. hierauf

fammclt ftd^ augenblicflid) bie Sdjar feiner Untergebenen, jebe*Dhitter ruft if)r£inb ju fid) heran,

unb im 5iu finb alle pr 5lud)t bereit; jeber aber fudjt in ber (?ile nodj fo biet Jutter aufzuraffen,

als er fortbringen ju fönnen glaubt. 3d) ^abe eS mehrmals gefefjen, bafj 2lffen fünf grojjc

SflaiSfolben mit fid) nahmen. $abon umflammerten fie jwei mit bem regten »orberarme, bie

übrigen faxten fie mit ber #anb unb mit ben gü&en, unb zwar fo , bafj fie beim @el)en mit ben

tfolbcn ben »oben berührten, »ei wirflid)er ©efa^r wirb nad) unb nad) mit fauren Lienen

alle Saft abgeworfen, ber lebte Äolben aber nur, Wenn ber »erfolger ilmen fe^r nahe auf benfieib

gel)t, unb bie liiere Wirflid) #änbe unb 3üfjc zum JJlettcrn nothwenbig haben. 3mmcr Wenbet

ft cf> bie Sftud^t bem erften beften »aurne ju. 3d) ^abe beobachtet, bafj bte 2Reerfaben aud) auf

ganz einzeln fteljenbe »äumc fletterten, bon benen fie wieber abfteigen unb weiterfliehen mufjten,

wenn id) fie bort aufftörte: fotoie fie aber einmal ben 3Balb erreicht haben unb Wirftidj flüdjten

motten, finb fte geborgen; benn it)re 0cwanbtb,eit im klettern ift faft ebenfo grofj wie bie ber

Sangarmaffen. <B fd)eint fein .§inberni3 für fie ju geben: bie furdjtbarften 2>ornen, bie bidjteften

Herfen, weit öon einanber fteljenbe »äume — nichts l)alt fie auf. 3eber Sprung toirb mit einer

Sicherheit ausgeführt, toeldje unS in größte« (hflaunen feben mufj, weil fein bei uns heimifcheS

flletterthier es; bem Slffen aud) nur annäljernb nad)tt)un fann. Süie bie Sd)lanfaffcn finb aud) fie im

Stanbe, mithülfe beS fteuernben SdjwanzeS nod) im Sprunge bie bon ü)nen anfangs beabfidjtigte

Wicbtung in eine anbere umptoanbeln; fie foffen , toenn fie einen 3lft Derfef)ltcn, einen zweiten,

toerfen fid) bom Söipfel beS »aumeS auf bie Spibe eines tieffteljenben 9lfteS unb Iaffen fid) weiter

fdjnelten, feben mit einem Sprunge öon bem Söipfel auf bie ßrbe, fliegen gleidjfam, über

(Gräben ^intoeg, einem anberen »aume ju, laufen pfeilfd)nell an bem Stamme empor unb flüchten

weiter. 9lud) hierbei gebt ber Seitaffc ftctS boran unb führt bie #erbe burdj fein fetjr auSbrucfS«

bollcs ftcgurgel bclb rafdjer, balb langfamer. 5Jcan gctoatjrt bei flüdjtenben 2lffcn niemals Stngft

ober sBlutt)loftgfeit, mufj bielmehr ihre unter allen Umftänben fid) glcid)bleibcnbe öctfteSgegentoart

betounbern. Cime ju übertreiben fann man fagen, bafj es für fie, toenn fte wollen, eigentlich

feine ftefabr gibt. *Rur ber tüdifdje 5Renfdj mit feinen Weittragenben Söaffcn fann fie in feine

(Gewalt bringen; ben 9taubfäugetf)ieren entgegen fie leidjt, unb bie Sfaubbögel wiffen fie fdjon

abzuwehren, falls eS fein mufj.

Söenn eS bem Ceitaffen gut bünft, Ijält er in feinem eiligen fiaufe an, fteigt rafd) auf bie

Ciö^e eines »aumeS hinauf, Ocrgewiffcrt fid) ber neu erlangten Sidjerljeit unb ruft hierauf mit

berul)igenben lönen feine <Scf)ar wieber aufammen. £iefe f)at jebt junädjft ein wichtiges @cfd)äft

ju beforgen. SBä^renb ber rafenben 3lurf)t b,at feiner barauf adjten fönnen, gell unb ©lieber oon

.ftlettcn unb dornen freizuhalten; lebtere fangen oiclmel)r überall im ^clje ober fteefen oft tief in

ber .§aut. 9lun gilt eS üor allen fingen, fid) gegenfeitig bon ben unangenehmen Sn^ängfeln ju

befreien. Gine ^öd^fl forgfältige Reinigung beginnt. 3)er eine ?lffe legt fid) ber Sange lang auf

einen 9lft, ber anbere feht fid) neben iljn unb burd)fud)t i^m baS SetC auf baS gemiffent/aftefle

unb grünblidjfte. 3ebe Älette wirb auSgelöft, jeber S)om herausgezogen, ein etwa bortommenber

6d)marober aber aud) nid)t auSgelaffen, bielmehr mit Seibenfehaft gejagt unb mit »egierbe

gefreffen. UebrigenS gelingt ihnen bie Reinigung nidjt immer bollftänbig; benn manche dornen

finb fo tief eingebrungen, bafj fie bicfclben bei aller Slnftrengung nicht auS ihren @liebern heraus«

Ziehen fönnen. 5£ieS barf id) berbürgen, weil idj fclbft eine 3)ieerfabe gefdjoffcn habe, in beren

.Oanb nod) ein *Dtimofenbom fterfte, welcher bon unten eingebmngen war unb bie ganje .^)anb

burdjboljrt hatte. 2afj fotd)eS möglich ift, hat mx^i berWunbert, Weil id) mir fclbft einmal

einen 9Jtimofenborn eingetreten habe, weldjer bie Seberfohle, meine gro^c erufj}fhc unb baS Ober»

leber bcS Stiefels burd)brang, id) mir alfo wol)l benfen fann, ba§ ein bon oben herunter auf einen

3lft fpringenber 5lffc fräftig genug auffällt, um eine ähnliche Erfahrung bon ber Schärfe unb

,£>ärte jener dornen madjen ju fönnen.
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Grft nadjbem bie Reinigung im großen unb ganaen beenbet ift, tritt bie Äffenherbc wiebrr ben

9iüdjug an, b.t). fic get)t ohne weiteres bon neuem nad) bem ftelbe jurürf, um bort it)re Sbifcbübrreien

fortjufefcen. So fommt eS, ba| ber Einwohner beS SanbeS fte eigentlich niemals au« feinen gelbem

loa wirb, fonbem ftet« unter einer $lage au leiben t)at, meiere nod) ärger als bie ber £eufd;rccfcn

ift. $a bie ßeute feine freuergewehre beft^eu. wiffen fte fidt> nur burd) oftmalige« SJerjagcn ber

Riffen au fdjüfoen; benn alle anberen Äunftmittel jut SBertreibung fruchten bei biefen Iofen Geiftcrn

gar nid)tS — nid)t einmal bie fonft unfehlbaren .fttaftfprüdje ihrer ^eiligen ober 3auberer; unb

eben beSbalb jehen bie braunen ßeute Snnerafrtfa'S alle Äffen als entfdjiebene Gottesleugner unb

©laubenäoeräctjter an. ©in meifer Sdj«ch DftfubabnS fagte mir: „Glaube mir, £err, ben

beutlichften 33eweiS bon ber Gottloftgfcit ber Äffen fannft 3)u barin erbltrfen, ba& fie ftd) niemals

bor bem SBorte beS Gefanbten GotteS beugen. 9111e 2l)iere beS $errn achten unb ehren ben

^Jroprjeten — ÄllahS ^rieben fei über ihm! — bie Äffen beradjten ir)n. 2)erjenige, Welcher ein

9lmulet fd)reibt unb in feine tylbtt auffängt, auf bafj bie Sßilpferbe, Siefanten unb Äffen feine

Srrüdjte nid)t auffreffen unb feinen 2Bot)lftanb fctjdbigen, mufj immer erfahren, bafj nur ber (Jlcfant

biefes SSarnungSjeierjen achtet. 3)aS macht, Weil er ein gerechtes 23jter, ber Äffe aber ein burd)

SlUaljä 3orn aus bem *Öcenfd)en in ein Sdjeufal berwanbelteS Gefdjöbf ift, ein Sot)n, Gnfel unb

Urenlel beS Ungerechten, rote baS 9Utbferb bie abfdjredenbe ^üUe beS fdjeu&lidjen 3auberer8". •

3n Oftfubab> jagt man bie Eteerfafeen nidjt, Wohl aber fängt man fie, unb flttmr gewöhnlich

in 9le|en, unter benen man ledere Steifen auffletlt. S)ie Äffen, weldje ben ßöber Wegnehmen

ro ollen, werben bon ben ftefcen bebedt unb berwidetn fid) bergeftolt in biefe, bn»; fte nicht im

€:tanbe ftnb, ftd) frei ju mad}en, fo wütt)enb fte autf) ftd) geberben. 2öir Europäer erlegten bie

2t)iere mit bem 5euergeroerjre or)ne alle Sdjwierigfeit, weit fte erft bann fliegen , wenn einige aus

it)rer SJUtte ihr Sieben gelaffcn haben. Sie fürchten ftd) Wenig ober nidjt bor bem SJcenfdjen. Cft

tjabe id) beobachtet, bajj fte ftufjgänger ober Leiter, 3Jlautthiere unb flamele unter ftd) wegziehen

liegen, ohne au mudfen, mährenb fte bagegen beim Änblicle eines #unbe3 fofort ihr Ängftgefchrci

ausfliegen.

Sei ber Äffenjagb ging eS mir wie fo Dielen Änberen bor mir: fte würbe mir einmal griinbltd)

verleibet. 3d) fch°f$ nflCh **uer ^eerfafoe, welche mir gerabe baS Gefidjt aubrctjte; fie war getroffen

unb ftürjte bon bem 33aume herab, blieb rul)ig ftfcen unb wifchte ftch, ohne einen 2aut bon fid) $u

neben, baS aus ben bielen Söunben ihres ÄntlifceS herborriefelnbe SBlut mit ber einen £anb fo

menfchlid), fo erhaben ruhig ab, bafi id), aufs äußerfle erregt, hineilte unb, weil beibe Säufc

meines Gewehres abgefd)offen waren, bem SC^iere mein Sagbmejfer mehrere <Dkle burch bie ©ruft

flieg, um eS bon feinen Seiben au befreien. Äber ich hftDC bon biefem £age an nie Wteber auf Heine

Äffen gefchoffen unb ratlje Gebern babon ab, Welcher nicht feiner wiffenfehaftttdjen Ärbeiten wegen

auf bie Äffenjagb gehen mujj. SJtir war eS immer, als ha&e ich cincn 3Jlenfct)en gemorbet, unb

baJ 23ilb beS fterbenben Äffen hat mich förmlich berfoTgt.

NJlur einmal ffaben mir bie Stteerfafeen eine 3agbfreube gemacht. 3d> beobachtete, ba&

attabcnblid) ©djlangenhatSoögel, Sbiffe unb fReiher auf einer cinaelnen «öitmofe am 6tromufer beö

Dierath aum Schlafen bäumten, unb befdjtofj, bort anauftehen. Zufällig nächtigte eine Äffcnb/rbe

auf bemfelben Saume. SBebcnlen auSbrürfenbc 2öne würben laut, als ich im nahen 3)laiSfelbc mich

unter einem flugS vManuncufifitolltcu Schirme berborgen hatte: bie @cfcllfd)aft oben int Söipfel

at)nte offenbar nichts Gute«. 9lad) länger währenbem Gegurgel unb Geaeter fchien man überein»

gelommen au fein, bie belagerte Sfetle au berlaffcn. 33orRchtig flieg ber fieitaffc bom 3Bipfel

t)ernteber nach ben unteren Äeften. dr unterfuchte unb brüfte. Sein SJorfafc fchien nicht beränbert au

werben; benn nad) einigem SBeftnnen ftieg er langfam nod) weiter am Stamme herab, unaroeifeltjaft

in ber Äbfidjt, bem nahen JEßalbc auaufliehen. Änberc folgten; nur bie fäugenben SKütter waren

noch °ben im SSipfel. 3« biefem Äugcnblidc bäumte ein SchlangcnhalSbogel auf, ein 5fuerftrahl

au« meinem Gewehre bli|fte burd) bie Dämmerung. Unbefdjretbticher SBinioarr im SBibfcl war
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bic erfle SBirfung be* Schuffe*. 2)er Seitaffc febrte fofort Wiebcr um, alle übrigen flüchteten mit

ihm nach bcn t>öd)fteit unb bicbteften heften. 3eber fuchte ein fiebere* Serftecf. 2BeIch @ejeter,

©freien, Öurgeln, &in- unb £erfbringen folgte nun! 3eber neue Schuß bermehrtc ba* gntfefcliche

bcr Sage. 2>a* ganje SDolf füllte u-di in uödifton 9lengften. Stäofyl motten tmnbert Släne \ut

ruuit t ba* ewig rege unb erfuibung*tüd)tige Slffengetnrn befdjäftigen — lein einziger fdnen auä«

fuhrbar. 35a* fürchterliche gfeuergewef)r berurfadjte fcf>liegticx> ein gerabeju unfinnige* £anbeln.

einzelne »ffen fbrangcn bon ben heften auf ben ©oben herab unb ßetterten bann »Bieber angft-

erfüllt am «Stamme beweiben Saume* embor, welcher ifmen eine Siertelminute borb>r ju unfict>r

erfdnenen mar. enblidj regte ftd) nicht* mehr ba oben. 3eber äffe faß crgebunggoott auf bem

Saume, fo btdit an ben Stamm gebrüdt al* möglid). Stein Stnftanb um in te fet)r lange, weil bie

wieberholt aufgefdjredten Söget immer unb immer nüeber ju bem geliebten Sdjlafbla&e lurüd«

lehrten; nad) ben testen Sdjüffen bernahm ich aber nur noch ein ängftlidje* Stöhnen ber faft

bem Grntfctjen erliegenben 9tffenbanbe. Grft al* ich fdjon längft nad) meinem Schiffe zurürfgetchrt

mar, t)örte ich wicber ©urgeltöne, mit welchen ber Stammbater ju beruhigen berfucbte.

Son »aubtljieren haben bie freilebenben SJceerfafeen nicht biel ju leiben. 2>en Staubfäuge»

tfuercn gegenüber ftnb fie biel ju bet)enb
; Ijöchften* ber ßcobarb bürfte bann unb wann ein nod>

unborfidhtigc* ^effdjen ftd) erliften. $cn Staubbögeln totberftet)cn fie burd) bereinigte Straft. (Einer

ber tutmften Stöger ihrer £>eimat ift unftreitig ber ge^äubte $abid)t*abter (Spizaßtos oecipitalis).

(Er nimmt bie bifftgen (hbcid)l)örnd)en obne weitere* bom Soben weg unb lümmcrt fid) nicht im

geriugften um ihre fd)arfen 3äbne unb um ib,r Sfaucrjen; an bie 9(ffen aber wagt er ftdj nur feiten

unb root}l niemal« ein zweite* Wal. Sabon Imbe idj mich felbft überzeugen fdnnen. 911« id) eine*

Sage* in bcn Urwälbcra jagte, hörte id) blöhlidb, ba* 9taufd)en eine* jener 9täuber über mir unb

einen «ugcnblicf foäter ein fürchterliche* «ffengefcrjrei: ber Sögel hatte fidj auf einen nod)

fetjr jungen, aber bod) fdjon fclbftänbigen Slffen geworfen unb wollte biefen aufheben unb an einen

entlegenen Ort tragen , um ihn bort ruhig ju berfbeifen. Allein ber Staub gelang ihm nicht. Irr

bon bem Sögel erfaßte Slffe Hämmerte fid) mit #änben unb Süßen fo feft an ben SrotiQ , baß ihn

jener nicht wegjichen tonnte, unb fctjrie babei 3eter. Slugenblicflicb, entftanb ein wat)rer Aufruhr

unter ber £erbe, unb im 9lu war ber Slbler Don biellcicht jehn ftarfen Slffen umringt. 2)icfe fuhren

unter cntfetjlichem ©cfichterfchneiben unb gellenbem Schreien auf ihn lo* unb hatten ihn fofort aud)

öon allen Seiten gepaclt. 3«fot backte ber ©aubieb fdhwerlich noch baran, bie Seute |H nehmen,

fonbern gewitj bloß an fein eigene* Ofortfomnutt. Sod) biefc* würbe ihm nicht fo leicht. $ie

Vtjfen hielten ihn feft unb hätten ihn waljrtdjciulid) erwürgt, wenn er ftch nicht mit großer

l'iuhc frei gemacht unb fd)teunigft bie ^viudit ergriffen hatte. Son feinen Sd)wanj« unb ScQcfen-

febern aber flogen öerfdjicbene in ber 2uft umher unb bewiefen, bat} er feine Srcitjcit nid)t ohne

Serluft erlauft hatte. £afj biefer 2lbler nidjt aum jweiten 3Jlale auf einen Slffen ftotjen würbe,

ftanb wohl feft.

Ser berartigen 9laubthteren fürdjten fid) bie SJteerfat^en alfo ebenfo wenig wie bor bem

3Jlcnfcf)cn. Ilm fo größere* @ntfet)cn bereiten ihnen Äriechthtere unb fiurche, namentlich Schlangen.

3dj habe ju erwähnen üergeffen, baß unfere 2lffcu Sogclneftcr jeberjeit unbarmherzig ausnehmen

unb nicht bloß bie Gier, fonbern auch *>» e jungen Sögel leibenfehaftlich gern treffen. SBenn fie aber

ba* 9tcft eine* Höhlenbrüter* au*blünbern Wottcn, Verfahren fie ftet* mit ber größten Sorgfalt,

eben au* biefer Orurdjt bor bcn Schlangen, welche oft in fold)en 9tcftero ihrer 9tub> Pflegen. 9Jtehr

al* einmal b,abe id) gefehen, baß, wenn fie eine Saumhöhlung entbeeft hatten, fte ftet* forgfältig

untcrfud)tcn, ob nid)t etwa eine Schlange barin wäre. 3u«ft tourbe hineingefchaut, fo weit

bie* möglich war, herauf nahmen fie ba* Ct:v jur -tpülfe, unb wenn auch biefe* ihnen nicht*

Ungewöhnliche* mittheilte, ftrerften fie 3ögemb ben einen 9lrm in bic £öhle. 9ciemal* tauchte ein

9lffe mit einem einzigen rübnen Öriffe in bie 2iefe, fonbern ftet* in M&fätjcu, immer ein Stürfchen

tiefer, unb immer horchte unb fdwute er bajwifchen wieber in ba* 2och hin«n, ob fid) barin ba*
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gefürdjtete £ried)tt)ier berratt)e. 3n ber @cfangcnfcf)aft fyabe id) tf)re Angft bot bcn Sdjlangcn nod)

ausführlicher beobadjten fönnen, — bodj baöon fpäter.

Sie &ortpflanaung«aeit bct freilebenben SJtecrfafcen fdjeint an feine beftimmte 3af)re«jeit

gebunben ju fein. ÜJtan fteljt bei jeber £erbc Säuglinge, Äinber unb #alberwad)fcne, ber mütter=

liefen .3ud)t nidjt mef)r bebütftige. 3n bcn ©arten unb ItncrfcJjaububen (htropa'« pflanjen ftd)

bie meiften Arten bei guter Pflege ebenfalls fort, Wenn aud) fcltener al« 9)lafafcn unb 5ßaöiane.

28ät)rcnb meine? langjährigen Aufenthalte« in Afrifa habe idt) ftet« öiele Affen unb barunter

and) regelmäßig SRccdo|m in ber ©efangenfdjaft gehalten unb bcrid)te nad) eigener Erfahrung

über ba« geiftige 2Sefen ber £f)iere, Welche« man faft nur an befangenen beobachten fann. 3d)

barf üerfidjern, baß jebe« biefer merfwürbigen Spiere fein eigene« Söefeu hatte unb mir beftänbig

(Gelegenheit ju ebenfo anjtehenben al« unterhaltenben ^Beobachtungen gab. S>cr eine Affe mar

jänfifdj unb bifftg, ber anbere friebfertig unb jaf)m, ber brittc mürrifd), ber biertc imme*r Reiter,

biefer ru^ig unb einfach, jener pfiffig, fdjlau unb ununterbrochen auf bumme, bo8fjaftc Streiche

bebad)t; alle aber famen barin überein, baß fie größeren Xlnercn gern einen ©djaberaarf antraten,

fleinere bagegen befdjüfoten, Regten unb pflegten, Sid) fclbft mußten fte jebe fiage erträglich ju

machen. Sabei lieferten fte täglich Sewetfe eine« fdjarfen Skrftanbc«, Wahrhaft berecfjncnber

Sd)laub>it unb wirfltd) öernünftiger Uebcrlegung, jugleicb, aber aud) ber größten ©emüthlid)feit

unb järtlicbften Siebe unb Aufopferung anberen £r)ieren gegenüber, unb ir^ t)ahe wegen aller biefer

Gigenfdjaften einzelne herjlirf) liebgemonnen.

AI« id) auf bem ^Blauen Sluffe reifte; brachten mir bie Gtnwohncr eine« Uferborfe« einmal

fünf frifdjgefangcne SJteerfafcen jum SBcrfaufe. S)er tyxeii war feljr niebrig; beim man berlangte

bloß acb,n ©rofd)en unfere« 0elbc« für eine jebe. 3<h laufte fte in ber Hoffnung, eine luftige
s
Jtcife=

gefellfefjaft an ilmen ju befommen, unb banb fte ber 9ieit)e naef) am Sdjifföbotb feft. SJteine

Hoffnung fdtjien jeboef) nid)t in örfüttung geben ju fotlen; benn bie liiere faßen traurig unb ftumm

neben einanber, bebeeften ftd) ba« ©eftdjt mit beiben -£>änben wie tiefbetrübte SHenfdjenfinbcr,

fraßen ntd)t unb ließen öon 3«it ju 3«t traurige (Surgeltöne bernebmen, meiere offenbar fllageu

über ba« itmen geworbene 6»e»ct)tcf au«brüden füllten. 6« ift aud) möglid), baß fie fid) über bie

geeigneten Littel berietben, au« ber ©efangenfdjaft wieber lo«mfommcn; menigften« fd)icn mir ein

Vorfall, welcher fid) in ber 9tatf)t begab, grgebni« tr)rer Gmrgelei ju fein. Am anberen borgen

nämlid) faß bloß nodj ein einjiger Affe an feinem ^lafce, bie übrigen waren entflohen. Jtein

einziger ber Stride, mit benen id) fie gefeffelt hatte, war jerbiffen ober jerriffen; bic fd)lauen Iljiere

tjatten tiielmebr bie Änoten forgfältig gelöft, an ib,ren ©efäb^rten aber, welcher etwa« weiter oon

itmen faß, nid)t gebaut unb fo üm in ber ©cfangcnfdjaft ft^cn laffen.

tiefer übriggebliebene War ein 2Rännd)en unb erhielt ben Stamm Äofo. 6r trug fein ©efd)itf

mit 2öürbe unb gaffung. S)ie erfte Unterfudjung ^atte i^n belehrt, baß feine Ueffeln für itm

unlösbar feien, unb idj meineSüjeild fat) barauf, i^m biefe Ucberjeugung nod) me^r einzuprägen.

mi SBeltweifer fdjien ftd) Stolo nun gelaffen in ba« Unöermeiblid)e ju fügen unb fraß fcf)on

gegen 2JUttag be3 folgenben 2ageS Surra^förner unb anbercä gutter, weldjcö wir ü)in Oonuarfcn.

©egen und war er heftig unb biß 3eben, ber fid) i^m nabte; bod) }d)ien fein .^erj nad) einem @e=

fährten ftd) ju fernen, (h fab ftd) unter ben anberen gieren um unb wäbltc fid) unbebingt bcn

fonberbarften Äauj, welchen er fid) Ijättc audfud)en fönnen: einen 9tasl)ornüogel nämlid), welchen wir

auä feinem ^eimatlidjcn SQßalbe mitgebradjt Ratten. aßaf)ifd)einlid) b,atte ib,n bie ©utmütljigfcit

be« Sögel« beftodjen. Sie 23erbinbung beiber würbe balb eine feljr innige, ßofo bet>anbelte feinen

Pflegling mit unoerfd)ämter Anmaßung; biefer aber ließ aHeS ftd) gefallen. Gr war frei unb

tonnte b,ingel)en, wot)in er wollte; glcidjwofjl näherte er fidtj oft au« freien Stürfcn bem Affen unb

ließ nun über fid) ergeben, wa« biefent gerabe in ben ©inn fam. 2)aß ber Sögel gebertt anftatt

ber ^>aare fmtte, fümmerte Äofo fe^r wenig: fie würben ebenfo gut nad) ßäufen burd)fud)t wie ba«

gell ber Säugetrjiere, unb ber Sögel fdjien Wirflid) balb fo baran ftd) ju gewönnen, baß er fpätcr
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gleich bon felbft bie Gebern fträubte, wenn ber &ffe fein SieblingSloerf begann. S5aß it)n biefer

währenb bes Steinigend tun* unb tjerjofl, ifm beim ©djnabel, an einem ©eine, an bem $alfe, an

bcn Oflügcln unb an bem Schwanke herumriß, braute bas gutmütige ftefdjöpf ebenfo menig auf.

©r titelt fid) julefot regelmäßig in ber 9lfib,e bei Äffen auf, fraß bas bor biefcm licgenbe 2?rob weg,

butote fid) unb fd)ien feinen greunb faft h*rausforbern ju motten, mit ir)m fid) ju befdjäftigen. Sie

beiben 2t)ierc lebten mehrere Monate in engfter öemeinfdjaft aufammcn, aud) fbätcr nod), als wir

nad) Sr)artum jurürfgefefjrt toaren unb ber Eogel im .g>ofc frei umherlaufen fonnte. <Srft ber lob

bes lederen löfte bas fdjöne Verhältnis. Äofo mar Wieber allein unb langweilte fid). 3war

berfudjte er, mit gelegentlich Dorüberfd)leid)enben Äa^en fid) abzugeben, belam aber bon biefen

gewöhnlich Ohrfeigen anftatt Orrcunbfd)aftdbejeigungen unb mürbe einmal aud) mit einem bifftgen

#ater in einen ernfttwften itambf berroidclt, welcher unter cntfcfclid)cm Sauden, SJliauen, Gurgeln

unb ©d)reien ausgeformten mürbe, ober unentfdueben blieb, obfdjon er mit bem föüdjuge be*

jcbenfatls unberfehens gebactten SJtäufejägere enbcte.

©in junger, mutterlofer Äffe gewährte Äofo's #eraen enblidj bie nötige SBefcrjäfrigung. ®leidj

als er bas fleine Xhierdjen erblicfie, mar er außer fid) öor Sfreube unb ftredte berlangenb bie

4?änbe nod) il)m aus; wir ließen ben kleinen los unb fab/n, baß er felbft fofort ju Stolo Einlief.

STiefer erftiefte bcn angenommenen ^Pflegefol»n faft mit ^eunbfdmftöbejeigungen, brüefte it)n an

fiel)
, gurgelte uergnügt unb begann fobann bor allen fingen bie allerforgfältigfte Steinigung feines

bernadjläffigten fettes. 3ebcS ©täubdjen, jeber Stachel, jeber ©blitter, welche in jenen flctten»,

biftel» unb bomenreid)en fiänbern immer im gelle ber ©äugctljiere Rängen bleiben, würben heraus«

gelefen unb weggefrafct. Sann folgte wieber neue Umarmung unb anbere ©eweife ber größten

^ärtlidjfeit. SBenn einer bon und Äofo bas *ßflegefinb entreißen wollte, wnrbe er wüthenb, unb

wenn wir bcn steinen it)m Wirflid) abgenommen Ratten, traurig unb unruhig. ßr benahm fid)

ganj, als ob er ein 2öeibd)en, ja als ob er bie 23iuttcr beä flcinen Söaifenfinbes wäre. 2/iefes t)ing

mit großer Eingabe an feinem 3Soljltb,äter unb get)ord)te ihm auf bas 2Bort.

Seibet ftarb biefes 9lcffd)en trofo aller it)m erwiefenen (Sorgfalt fd)on nad) wenigen 9Bod)en.

Äofo war außer fid) öor Sdjmerj. 3d) habe oft tiefe Trauer bei i^ieren beobachtet, niemals aber

in bem örabe, wie unfer Wftt jefct fie jeigte. ^uerft nahm er feinen tobten ßiebling in bie Strmc,

hätfd)eltc unb liebfofte ihn, ließ bie aärtlid)ften Jone hören, fctjte ihn bann an feinem beborjugten

'lUanc auf ben 39oben, fat) ihn immer mieber 3ufammenbred)en, immer unbeweglich bleiben, unb

brach nun DOn neuem in wahrhaft hcrjbrcd)cnbc klagen au». 2>ie Omrgeltöne gewannen einen

Slusbrurf, Welchen id) borfjcr nie bernommen hatte; fie würben ergreifenb weich, ton« unb flang=

reich, unb bann wieber unenblich fd)merjlid), fdmcibenb unb berjmeiflungsbotl. 3mmer unb immer

wicbcrholte er feine Bemühungen, immer wieber fah er feinen Grfotg unb Begann bann Wieber ju

flogen unb ju jammern. Sein Schmer^ hatte it)n berebelt unb bergeiftigt; er rührte und unb bewegte

und ju bem tiefften *Dtitlcibe. 3d) ließ enblid) bas Äeffdjen wegnehmen, weil fdjon wenige 6tunben

nad) beffen lobe bie Fäulnis begann, unb bie fleine 2eid)e über eine höh« flauer werfen. Äofo

hatte aufmerffam ^ugefchen, geberbete fid) wie toll, ^erriß in wenig Minuten feinen 2 trief
, fprang

über bie Wauer hinweg, holte fid) ben ßeid)nam unb fef)rtc mit ihm in bcn 9lrmen auf feinen alten

s
45latj 3urücf. 2öir banben ihn mieber feft, nahmen ihm ben lobten nochmals unb marfen ifm weiter

weg; flofo befreite fich jum ^weiten TOalc unb tt)at wie borher. <£nblid) bergruben wir bas 2:i)ier.

Crinc halbe Stunbc fpätcr war ftofo beridjwunbcn. ?lm anberen Sage erfuhren Wir, baß in bem

Süalbe eines nahen S)orfes, welcher fonft nie Äffen beherbergte, ein menfchengewöfmter ?lffe

|B fchen gewefen fei.

Ungefähr einen Neonat fpätcr erhielt ich eine 9Jteerfatjenmutter mit ihrem Äinbc unb fonnte

nun mit sJ)hiße bas Verhältnis jwifchen beiben belaufdjen. 3lud) biefes kleine ftarb, obwohl ihm

nichts mangelte. SBon biefcm 5lugenblicfe an hörte bie Wlte auf 3U freffen unb berenbetc nach

wenig lagen.
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3$ erfuhr aber aud) genug SBeweife bon bem 9Jcutf>willen berfetöen Affenart. ©ie waren

jumeilen feljr ergöfclid), juweilen aber aud) red)t ärgerlich- ©in Ofreunb bon mit befafj eines biefer

Scffchen, toeld)e3 im I)öd^ften @rabe aärtltc^ an ü)m hing, aber bodj nidjt an 9ieinlichfeit ju

gewöhnen war. SBährenb eä mit feinem £erm fpiclte, befd)mu&te e3 biefen oft in ber fchänblid)ften

SBetfe, unb Weber ©erläge nod) anbete 3ud)tmittel, meiere man in folgen hätten bei Rieten

awoenbet, fd)icnen baS getingfte ju frudjten. Siefer 2lffe war feljr biebifd) unb nat)m alte glän«

jenben ©egenftänbe, welche et crwifd)en unb fottttagen tonnte, augenblidttcb/an fid). Scr benannte

woljnte in bem ©efd^äftd^aufc bet oftinbifd)en ©efellfchaft. 3m Untergefdjoffe befanben fid) bie

Sdjreiber* unb bie Äaffenftube. 33eibe waren gegen menfd)tid)c Siebe burd) ftatle ßifengttter bot

ben Jenftetn wot)l gcfd)üfct, nid)t abet gegen fold)e ©bifcbuben, wie jenet Slffe war. (KneS XageS

bemerfte mein Sfteunb beibe ©adentafd)en feines SieblingS boügepfrobft, locfte i^n beäfjalb an fict)

bn:an,.unterfuchte bie Stottat^fammetn unb fanb in bet einen btei unb in bet anbeten 3Wei

(Buineen, meiere fid) bet STffc auS bet Äaffe heraufgeholt b>tte. S)a3 ®elb Würbe natürlich bem

Gigenthümnaurücfgegeben, betfelbe abet jugleid) erfud)t, in3ufunft aud) bie ÖHaSfenfier bcrfchloffen

]\i galten, um bera fleinen Siebe ba3 Stedten unmöglich ju machen.

(Hne •iJu-f vfaijc brachte id) mit in meine .fjeimat. Sic gewann fid) ftt)* balb bie Zuneigung

meinet (fitau unb anbetet Öeute, ließ fid) abet bod) biel tofe S midie ju ©djulben tommen. Sie

$ü(met meinet 2Jcutter btadjte fie getabeju in 95etjtoeiflung, Weil es it)t ben gröfjten 3pafi ju

madjen fd)ien, biefe Jtjiere ju jagen unb ju ängftigen. 3m ^aufe felbft ging ftc burd) Äüd)e unb

Met, in alle flammern unb auf ben ©oben, unb toa« tb,t red)t fd)ien, würbe entweber aerbiffen

obet gefteffen obet mitgenommen. 9liemanb war fo gefdjidt, ein <£>ül)nerneft aiifjufinben, wie fie:

bie^ülmcr motten e8 anfangen Wie fie wollten: #aff an, fo r)ie& bet 2tffe, fam gewifj hinter ihre

3dilid)c, nahm bie (Her Weg unb ttanf fie au*. (Hnige 9)tale bemied et jebod) getabe bei biefet

Räuberei toat)ren 2llenfd)enbetftanb. SJteine 3Ruttet fdmlt tfm auS unb jürfjtigte i^n, tili et »iebet

mit bottetgettem 3JtauIe etfeb,ien. 3lm anbeten 2agc brachte et if)t jietlid) ein ganzes ^ü^netei,

legte e* bot fie Ii tu
,
gutgelte beifällig unb ging feinet 2öegc. Untet allen itbifdjen Qlenäffen fd)ien

tfjn
s
Dlilc§ unb nodj me^t 5Ra^m am meiften ju entwürfen. Qi bauette gat nid)t lange

, fo roufjte

ex in bet ©peifefammet btadjtig SSefdjeib unb genau, roo biefe ledeten Singe aufbewahrt mürben,

ermangelte auci) nietjt, jebe ©clcgent)eit au benu^en, um feine 9lafet)r)aftigfeit ju beftiebigen. Slucb,

hierbei routbe et ettoifa^t unb auäge'fdjolten; bcetjatb beifügt er in ^ufunft liftiget. Gr nat)m fiel)

namlia^ bog ÜJtilctjtöbfdjen mit auf ben S3aum unb ttanf e3 bort in alter fftufy au«. SlnfangS marf

er bie ausgeleerten 2öbfe ad)tlo« meg unb jerbrad) fie babei natürlict) faft immer; bafur tourbe er

betraft, unb au bem innigen Vergnügen meiner SJtutter brachte er ib^t nun tegclmäjjig bie teeten,

abet un^etbrodjenen I üpfd)en miebet

!

6et)r fpa^t)aft roar ti, toenn biefer 9lffe auf ben Ofen flettcrtc, ober toenn er ein jiemlicr)

langes Cfento^r beftieg unb toar)rt)aft berjroeifett bon einem ©eine auf ba§ anbere fprang, meil

il)in bie SBärme bed Utofyxei ju arg mürbe. Gr führte bcrgeftalt bie allerbrolligiten Sänje au8
; fo

gefreit mar et abet nietjt, bafe et ben t)«&en 23oben betlaffen t)ätte, bebot et roitflid) gebtannt

tootben mar. (Sr blieb fet)r gleichgültig gegen alte unfere #au§tl)iere ,
t)ielt aber mit einem toeiblidjen

Fabian, meldjen id) ebenfalls mitgebrad)t t)atte, innige Öfreunbfd)aft unb liefe ftd) bon biefem l)ätfd}eln

unb pflegen, aU ob er ein tleiner unberftänbiger "Äffe getoefen märe. Sed 9tad)td fd)Iief er ftctä in

be« 5ßabian# Sinnen, unb beibe t)ieltcn fid) fo feft umfdjlungen, bafe eö ausfat), alä maren fie

nur ein SBefen. ^abian unb ^Dtecrfa^e unterhielten fid) lange mit berfdjicbcuen furzen @urgel>

tönen unb ber^anben fid) ganj entfdjiebcn bortrefflid). ©einer Pflegerin ben)ic§ er tro^ feine!

Slterä benfelben finblidjen ©eljorfam mie jene« oben ermähnte junge Steffdjcn feinem 2öot)ltf)äter.

(h folgte ib,r überall hin, wohin biefe bon uns" geführt mürbe, unb fam fogleid) in ba8 Simmer,

in toeld)e§ mir feine müttcrlidjc greunbin brachten. 9hir in beren ®efetlfd)aft unternahm er längere

Suwflfige, aber wenn er allein feinem Ircibcn nachging, entfernte er fid) niemals weit unb blieb
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mit ifjr in beftänbiger Unterhaltung. Selbft entfdjiebene ©ctoalttfiätigfeiten liefe fr fid) bon iljr

gefallen, olme 511 grollen. Cr teilte jeben guten ißiffen mit feiner Pflegemutter; biefe aber erfannte

folctje ^cvjcuegüte feiten unb niemal« banfbar an. So oft .£>affan aud) einmal ettoaä für fid)

'Jlonnciiaifc (Cercnpltliecui mnna).

X: ana (Corcnpltliocn« Diana),

•l notörl. «rifct.

behalten rootttc, änberte fiel) bas 33erl)ältniä jroifd)en beiben. Senn roie ein 9faubtf)ier frei bann

ber große paman über beu armen SBurfdjen tjer, In ad) ib,m ba* lUaul auf, holte mit beu Ringern

ba« Butter auä £)affan3 iöaefentafetjen IjerauS, frajj ei auf unb fniff unb puffte ben armen SBeljr»

lofen mohl auch, nod) tüdjtig babei.

0cgcn un* mar er liebeneroürbig , gab aber niemals feine Sclbftänbigfeit auf. Gr fam auf

ben 9iuf — wenn er tooltte, fonft antwortete er wof)t, rütjrte ftc^ aber nidjt. SBenn mir it)n gefangen
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ljatien unb gcroaltfam fcftljieltcn, bestellte et fidj nicf)t fetten mit gröfjter SJteifterfdjaft unb geberbete

ndj jutoeilen, ati müffe er im nädjften 2lugenblicfe abfdjeiben; fotuie er aber frei mürbe, racfjte er

fidj für bie erlittene ©efangcnfdjaft burdj 33eifjen unb cntflot» hierauf mit tjielfagcnbem ©egurgel.

35er aroeite falte Söinter, ben er in SJeutfdjlanb berlebtc, enbete leiber fein frifcfjeä, fröt)lid)c£

2e&eu, unb bai g*nje $au8 trauerte um itm, als ob ein tfinb geftorben märe. Scbcrmann Imtte

feine unjä^Iigen Unarten bergeffen unb gebaute nur nod) feines ^eiteren Söefenä unb feiner

Öcttiütblicbfeit.

Öufarmafft (OcrcopltUecua ruber). Vu natürl. ®t6§t.

$er (Stfinaffe, Slbulanbj ober 9tifjnafj ber Slraber (Cercopithecus Sabaeus,
Simia Sabaea), erreicht 35urdt)fc^nitt«gröBe , b. f). eine Sange bon 1 steter, mobon bie £älfte

auf ben 3cr)roan,j gerechnet merben muß, unb eine <5cr)ulterr)ör)e bon 40 Gentini. Tic .fcaare ber

Oberfeite finb gtaulidjgrün, fdjmara geringelt unb gefbijjt, bie ber 9lrme, SSeine unb be$ ©djtoanjeS

einförmig afdjgrau, bie bei furjen SöacfenbarteS roeifjlicr), an ber SGßurjet fctjtoarj geringelt, bie

ber Unten« unb Snnenfeite ber Seine tocifjliet); 9lafe, SJtaul unb Slugenbrauen fetjen fdjroara aus;

baä öefidjt twt hellbraune Färbung.

#öd)ft matjrfdjeinlid) untertreiben ftdj bie toeftafrifanifdjen Vertreter beS Slbulanbj, benen

man ben tarnen Cercopithecus griseoviridis gegeben f)at, attlid) «idt)t bon ber oftafrifanifdjeu

Slrt, unb mufj bcrfelben fomit ein meit größerer SJerbreitungäftciä, als man biäfjer angenommen,

uigeforodjen merben. SebenfaÜS ftctjt fo biel feft, bafj ber Slbulanbj bon 9lbeffinien biä au ben

fflefttidjften 3uflüffen be« 9lil an geeigneten Dertlidjfeiten uberatt borfommt.

Slnberc flJteerfafcen jeierjuen ftd) burdj befonbere Sdjönfjeit au3. ©ine ber befannteften, bie

Siana (Cercopithecus Diana, Simia Diana, Cercopithecus barbatus), ein aiemlid)

tleineä, fdt)lanfed 2l)ier, ift an ifjrem langen Sacfen- unb Stufebarte leicht fenntlid). 3t)re .ipaubt-

färbe ift fdnefergrau , ber föücfen unb baS ßreuj finb burburbraun, bie unteren 2()cile rueifj, bie
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Sehenfei hinten gelblich- $em 2öeibd)en mangelt bet SBart. 3)ic öefammtlänge beträgt etitin

1 Uleter, toobon über bie $älfte auf ben Sdjtoanj fommt.

9JUt bcrSHana fürt ber 9tonnenaffc (Cercopithccus mona. Simia mona) StehnliaV

feit; boeb, feljtt ihm ber Stufebart. 0eftd)t unb ©liebmafcen finb fdrtuara, ^interfopf, Warfen unb

dürfen fafianienbraun, Obcrfobf unb Scheitel braun unb grünlichgelb gemifcr}f, ein Vogenftreifen

über bem Äuge fdmrnra unb ein atoeitcr barüber blafj, Söacfenbart getbltcrjtDctfe , Unterhals, ©ruft,

Vaucb, unb ^nnerarme toeife. 3)ie ßeibeSlänge eines auSgewachfenen Männchens beträgt 55 Gentim.

bie Sdnuanjlänge 60 Gentim.

9?eibe Äffen ftammen auS SEÖcftafrifa.

9lid)t alle SJleerfafoen ftnb fo liebenSroürbig tuie bie eben betriebenen Ärten; einige fdjeinen

fogar recht mürrifd) unb wibertoärtig ju fein. 9ladt) meinen Erfahrungen ift ber $ufatenaffe

(Cercopithccus ruber, pyrrhonotus unb patas — Seitel23), toahrfcheinlicf) bie Mitriche

bcS ^liniuS, bie langroeiligfte unb unliebenStoürbigfle SJlecrfafce, unb it>r Seift entfbricb,t fo burä>

auS nicht bem fd)ön gefärbten ÜJeibe. 3n ber GJröfje übertrifft biefer Äffe ben borb,er befdjriebenen

faft um bie $älfte, minbeftenS um ein drittel. SaS ®eficb,t ift fcfrtüar,}, bie 9cafe tocifjUcb,, ber

33atfenbart ruct§, ein Qletf auf bem Äobfe bunfelroth, fchroär.jlicr) umfäumt, ber übrige Sßefy oben

fcb,immernb rött)etfart>ig ober golbig rotb,, unten, an ber 3nncnfcite ber Seine, an ben Sorber«

armen unb Untcrfcrjenfcln roeif;.

$cr JöerbreitungSfreiS beä #ufarenaffen erftrerft fid) bom 2Beften Äfrifa'S bis $abefch; bal

2Tuer fdjeint jebodj überaa fpärlicfjer aufzutreten als berÄbulanbj ober ©rünaffe. 3$ habe jenen,

fo Diel id) midj erinnere, nur einige Wale in ben SBalbungen beS »lauen üfluffeS oberhalb Sennat)rS

gcfct)en; «Jpeuglin unb ^artmann bagegen trafen ir)n häufiger, unb jraar borjugStoeifc in bünn

beftanbenen Stebpenroalbungcn ober im ^odjgrafe, mit meinem bie Färbung feines ^etjed

übereinftimmt. 3n feinem SSefen fd)cint er baS gerabe ©egentr)cil bcS Äbulanbj ju fein, ©ein

OieftchtSauSbrutf ift ber eines StaatShämorrhoibarierS, emig mürrifcf) unb unfreunblid) nämlich, unb

fein $anbeln ftraft biefen ÄuSbrutf in feiner 2öeife Sügcn. So lange er noch jung ift, jeigt er fid)

toenigftenS einigermaßen liebenSroürbig; mit fteigenbem Älter aber nimmt feine Sicybarfeit in einer

SBeife ju, ba| man toirflicb, faum mef)r mit itjm auskommen bermag. Än ein freunbfchaftlichc*

Verhältnis jlcifdien ib,m unb irgenb einem anberen @efd)öpfe, feine «ölitaffen nidjt auSgcfchloffen,

ift faum au benfen. ÄUeS fdjeint ib,m mibernmrtig ju fein, it)n minbeftenS im fjödjften ©rabe ju

langroeilcn, bie unfdmlbigfte $anblung eine ihm angetane 33eleibigung ju fein. €in SBIicf erregt

feinen Äerger, ®eläd)ter bringt iljn in förmliche Suili. S)ann fperrt er, fo meit er fann, baS*Dlaul

auf unb jeigt bie berffältniSinäjjig überaus großen 38^nf .
öeifucrjt aud), fattS es ifjm irgenb

möglid), biefelben an bem gehaßten ©egner ju erproben, ^funblidje 2Borte fjetfen fo öiel als

nichts, ©d)läge berfcf)limmcrn meb,r, als fie beffem. 3d) erinnere mid) nidjt, jemals einen mirflidj

Rahmen älteren £ufarenaffen gefeiten ju haben, bin öielmchr nur mit wüthenben unb türfifo^en

befannt geworben. — Unfere (befangenen erhalten mir öon ber ßüfte ©uinea'S, auSnahmStt>etfe

audh bon Ggtybteu, toohin ber ^ufarenaffe üom ©ubafjn gebracht mirb.

SDie neueren Srorfdjer trennen bte fräftigeren 3)ceerfa$en mit uerlängertercm ©chnaujentheile

unb leiftenartig erhöhtem Sörauenbogen ober Äugenhöhlenränbcrn unb unöaarem -f>örfer auf bem

fünften unteren 33atfenjahne unter bem^>änblernamen^JlangabeS(Cercocebus) öon ben übrigen,

obwohl fie in allem roefentlicfjen biefen fonft ähneln.

einer ber befannteften Vertreter biefer ©rubbe, ber Wohrcnaffe ober gemeine 3Jcangabe

{Cercopithecus, Ccrcocebus fuliginosus), erreicht eine jiemlich beträchtliche ©röfce;

feine Sänge beträgt bis 1,25 2Reter, mobon auf ben ©chtoanaGOeentim. fommen,bte ©djulterfjöhe

40 dentim. Sie Färbung ber oberen Seite ift ein büftereS ©ehmarj , meldjeS unten unb an ben
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3nnenfeiten bcr ©licbntafjcn inä Sdjiifergraue übergebt. öeftcfjt unb ftänbc finb fdnnarj, bie

oberen ftugenlibei faft rein toeig.

€in SJertoanbter (Cercocebus, Cercopithccus collaris) unterfdjeibet fid) burd)

bunfeltaftanienbraunen Cbeifopf, jdjucetucijje äßangen, Öenitf unb .rtcljlc unb fdjicycrfd;iüai\je

Färbung ber übrigen Xfjeile.

Wolirf nnfff (Ocnsn|iltlnv«» fiilljlno*u»). '« natütt «rJcc

©eibe Strien flammen öon ber Sßkftfüftc 9lfrifa$ unb gelangen neuerbingd regelmäßig in unsere

Sammtungen. $n ib,rem 2öefen unb ©ebaren ähneln fic ben Söermanbten; boeb. b,at e« mir fdjeinen

ttotten, als ob fte ftd) ftetö burd) größeren ffrnft unb ein mcljr münifdjeS SEÖefen Don ifmen nid)t

eben ju ilncm Sortierte untertrieben. Gigentlidj biffig ftnb fie jtoar tücftt , unb bei geeigneter

Pflege gctoöfjnen fie fid) rafd) genug an iljren Pfleger ; üir grämlidjeä Stuäfetjen aber tft nidjt

gerabe geeignet, ifmen Diele Orreunbc ju erwerben. 3n ifyrcn ^Bewegungen fielen fte ben eigentlichen

Stteerfafeen fdjroerlid) mcrflidj nad); bod) fetjlt ilmen, entfpredjenb itjren fonftigen Gigenfdjaftcn,

bie tjeitere Üebenbigfcit unb ber untierrnüftlid^e Seidjtftnn, tueldje jenen in fo Ijoljem ©rabe jufommen.
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3Jlit beut Warnen *Dtafaf ober Wafalo bejeidjnet man an bet flüfte bon ©utnea alle Slffen

überhaupt, im toiffenfd)aftlid)en Sinne aber eine ntd)t befonberS 3ab,lreid)e örubbe, beten «DIU»

Stiebet tyeitS im füböftlichen »fien, trjeilS in «frifa leben. teuere haben bie ©type in

Unterabteilungen getrennt, benen td) nad)fteb,enb Sfcchnung ttagen toetbe. 3m allgemeinen fenn«

acidjnen ftd) bie ÜJlatafen butdj fotgenbe 9Jterfmate : 55er Sau ifl unterfefct ; bie mäfjig langen

(itticbmafjcn ftnb fräftig; bie ©dmauje tritt ungefähr ebenfo weit wie bei ben *Dceerlafcen bor; bet

(Sefidjtvv. infcl beträgt bierjig bis fünfjig @rabe; bet ftinnlabent^eil ifl bief , bie Stau befonberS

borftetjenb; bie ÜJiafenlödjer finb furj unb engftönbig; bet furje S5aumen unb bie beträchtlich längere

Saumenjefje ttagen glatte, bie übrigen -ginget unb 3eb>n t)ob^laiegelfötmige 9tägel. 2tn ben natften

4pinterbadcn machen ftd) bie grofjen Schmielen fd)on fet)t bemerflidj. 25ct ©djtoanj fbtelt in

berfd)iebenet ßänge unb ©tätfe, erreicht bei einzelnen beinahe SeibeSlange unb bertümmert bei

anbeten faft gän^licr). 9ltS fernere (Hgenthümltd)feit biefer liiere mag nodj ermähnt fein, bafj baS

Aioüfljaar bei einigen in bet iUittc gefdjeitelt ifl, bei anbeten berüdenartig bon bem fonft faft

fallen 6djeitel herabfällt, unb bafj bet einzelnen feljlenbe SSadenbart bei anbeten eine gerabeju

beifbiellofe 3Bud)erung jeigt.

3n bet 3)orjctt toaren bie ^Jlalalen über einen grofjen 3Tr)eit (Suroba'S berbreitet, unb aud)

gegcntoärtig nod) gct)en fie am tociteften nad) Horben rjinauf. 35ie ftummelfd)toänjigen 2trten

bewohnen 9torbafrifa, (Shinaunb^aban, bie langfdjtoänjigen baS 5«fHanb unb bie^nfeln CftinbtenS.

. ©ie bertreten gleidjfam bie HJtcerfafcen , ät)neln aber ebenfo ben Fabianen in bielcr -£)infid)t unb

ftnb fomit als 33erbinbungSglieber atoifdjen beiben anjufeb,cn. S5iefe SKittelfteHung fpriä)t ftd) aud)

in ib,rer SebenStoeife auS , b. tj- fie leben balb toie SJceerfafccn in äBälbern , balb mie bie Fabiane

auf Reifen. Seiber Unberfdjümtheit fdjeint in ihrem SBefen bereinigt ju fein; in bet Sugenb ftnb

fie gemüthltd) luftig toie bie fltteerfafcen, im Slltet bo8b>ft unb fred) toie bie Fabiane, ©ie eignen

fidcj bortreffltd) für bie ®efangenfd>aft ,
galten am längften in it)r auS unb bflanjen ftd) am leid)tefien

in ihr fort. 25ab,et toeifj man aud), bafj fte fiebert Monate trächtig gehen. Söährcnb ber Srunftjeit

fdjtoelten bie @efd)led)tstheite ihtet 2öcibd)en ftatf an toie bei ben toeiblidjen Fabianen.

SCBob^l bie belanntefte Slrt ber @rubbe ifl ber SJtafaf ober 2fabaneraf fe, 2)conjet ber

Sabanet, JBetttetet ber Unterabteilung Cynomolgus, toeldje ftd) bon ben übrigen burdj bertjältniS«

mä^ig geftredten Seit) ,
langen bünnen ©djtoanj unb gcfdjeitelteS ober betüdenattigeS Äopf^aar

untetfdjeibet. S)ie t)icrt)er gehörigen 9lffen b^aben mit ben SJteerfafoen nod) gro&e ?leb;ntidjfeit unb

fdjeinen gleidjfam einen 6rfa^ für bicfelben ju bilben.

35er 9Jtalaf (Macacus cynomolgus ober Cynomolgus eynoeephalus) erreicht eineßänge

bon 1,15 3Jletet, toobon ber ©djtoanj 58 ßentim. toegnimmt, unb eine ©crjultetrjörje bon etwa

45 Gentim. S3er ©adenbart ift fetjr furj, ba« Äopf^aar beim 9Jcänndjen flad) niebetgebrüdt,

fieim 2Beibd)en fammartig in ber 5Jtitte aufgefrembelt ; ber übrige *pcta r)at auf ber Oberfeite

olibenbraunIicf)grüne mit Sdjtoarj untermifdjte, auf ber bünner behaarten linterfeite toei|licr)graue,

bie Snnenfcite ber ©liebmafjen graue, ^änbe, gü^e unb 6d)toana fdjtoärjtidje Orärbung; ba8 ®eftd)t

fte^t bleigrau, jtoifdjen ben Slugen toei|lid) auö; bie JDrjren ftnb fdjtoärjlid); bie 3riS ift braun,

S)er SBerbteitungSfreiS beä gemeinen Natalen erftredt ftd) über ganj Dftafien; namentlid)

bie grofjen ©unbainfeln beherbergen iljn in Wenge. 9lu8 ben S3erid)ten ber 9teifenben get)t Verbot,

ba§ et überall, too er borlommt , ju ben häuftgften 2trtcn feiner Crbnung aä^lt. ®leid)toohl befi^en

mir, fo biet mir Befannt, eine eingefjenbe ©djilberung feines SfreilebcnS nodj nid)t. 3)er eine ober

Slnbere crtoäb,nt beiläufig, ba| ber3Jtafar unb anbereSlffen in größeren ©efcltfdjaften ftd) in bet 9täb>

bon ?5rlufjufetn aufhalten, läßt eS hierbei aber aud) betoenben, unb eS toill faft fdjeinen, als ob 3eber

glaube, bag bie SebenStoeife eines fo befannten X^tercS längft ausführlich gefd)itbert fein müffe,

eS fid) baljer aud) gar nid)t lohne, über baSfelbe nod) ettoaS ju fagen. SBie häufig ber SKafal in

feiner |>eimat fein mujj, geht am beften barauS herbor, baß unfere ^hierhänbler feiten mehr als
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adjt £l)aler tut it)n forbern, aud) jcberjeit im Staube finb, it)n in faft beliebiger ÜJlengc liefern,

»eil beinahe jebeö öon 3nbicn anfommenbe ©d)iff eine gröfjere ober geringere Slnja^t biefer 2lffen

an Sorb tjat. SEÖie mir ©Ziffer eraä^lten, bieten bie eingeborenen it)nen in jebem £afen beS

SrefttanbeS unb ber Snfeln geahmte ^abaneraffen jum flaufe on unb berlangen für biejelben in

ber Siegel fo niebrige greife, bafi ftd) jeber ^Jiatrofe entfct)lie§t, einen ober mehrere ju erwerben.

3)ie auSfür)rlid)ften, mir befannten Semerfungcn über ben SJionjet berbanfen mir 3ung=

t)ul)n. 9tad)bent er bie Stnerarmut ber Urwalbungcn Sfatta'Ä Ijerborgefjoben unb ermähnt t)at,

bafj unfer *?lffe t)icrbon eine 9tuSnar)me madje, fät)rt er fort: „$er HJlonjet ijjt geni bie 5rüd)te

ton feigen» wie üon bieten onberen Säumen unb fommt bal)er in ben UrWälbern bis ju einer

§öt)e öon 1600 *Dletcr ebenfo t)äufig bor Wie in ben följiaopfjorawalbungen beS ©eeftranbeS, wo

man itm oft genug umt)erfpaaieren fiel)t, um bie Ärabben unb SJtufdjeln aufautefen unb au ber=

jcrjren, weldje bie gtut auf bem ©eftabe aurfiefliefi. Qx ift ein guter ©efellfdjafter, liebt bie Gin-

famfeit nid)t, fonbern t)ält ftdc) ftetS in fleinen 2ruppS bon aetjn bis fünfaig ©tüden aufammen.

Cft fann man ftcr) an ben Äapriolcn biefeS frör)tidjen, aud) in ber-2öilbni8 burdjauS nidjt freuen

Bffen beluftigen, wenn man bie Söeibdjen mit i^ren jungen, Weld)e fid) feft an bie Sruft ber

URutter angcflammert tjaben, bort in ben Säumen umljerfbringen ftet)t, ober wenn man anbere

erbtitft, meldje, unbetümmert um ben aufdjauenben 9teifenbcn, fid) auf ben weit über ben ©biege!

eines SadjeS tjerübertjängenben Zweigen fdjaufeln".

JEÖatjrfcfjeinlicf» be^ie^t für) aud) folgenbe Semerfung 3ungr}uf)n3 auf unferen 3tffen: „SBir

tarnen burd) ein $orf (auf 3taba), bem fid) ein fleiner, ringS bon angebauten ©egenben umgebener

SBalb anjdjliejjt. 6S fetjeint ein übriggebliebenes, abfidjtlitf) gefdjonteS ©türfdjen eines größeren

SMbeS a" f«n, ben ber Sfelbbau bernid)tete. SefonberS Feigenbäume ftnb es, meldje ftd) r)od) empor

wötben, unb beren Steige mit Dtotangarten burdjfdjlungeu finb. *ücan führte unS auf ein IleineS

runbeS ^lätjefjen im Söalbc, wo man einige ©tüljle für unS niebergefetjt r)atte. #ier Würbe auf ein

große* Sti'tcf SambuSrot)r gefd}(agen, waS einen boljlen Ion tjerborbradjte. Tie ^abaner fagten

uns, baS fei bie 2rommel für bie 2lffen. Äaum war bie Xrommel gefd}Iagen, als eS auf einmal im

SBalbe anfing au raufdjen, unb bon alten ©eiten f)er meb,r als r)unbert graue Slffen tjeTbeifprangen.

©rojj unb Älcin, alte bärtige Säter, flinfe 3unge unb 2flütterd)en mit bem an tyrem Seibe

angeflammertcn Säuglinge — alle famen aus bem Saumbitfidjt tjerab auf baS Spiäfccfjen, Wo fie

fid) an unfere ©egenwart wenig fefjrten, fonbern wie alte Sefanntc um unS $erumfprangen. ©ie

Waren fo Wenig fdjeu, bafe fte 9teiS unb ipifang, (Sefdjenlc, Weldje Wir für fie mitgebracht tjatten,

aus unferen $änben natjmen. Qtoti fe^r fdjöne unb gro^e männlidtje ©tüdc aeidjneten fid) burd)

it)t btciftcS Setragen bcfonberS aus. Sie öffneten ofjnc weitere Umftänbe bie Äörbe, weldje fid)

in bcn$änben ber 3abaner befanben, unb nat)men basjenige t)erauS, Was it)ncn am beften gefiel.

2Bie Äabaliere floljiertcn fie atbifdjen ben onberen Slffen um^er, weldje einen r)ot)en ©rab bon

«djtung bor it)nen au erlennen gaben, greilid) War it)re Slrt, ftd) in 2td)tung au fe^en, etwas

^anbgreiflid). SBurbe it)nen baS ©ebränge um fie tjerum au gro^, fo barften fie einige it)rer Äame-

tabenmit ben ^Snben, anbere mit ben 3ät)nen, weStjalb bie übrigen unter Wngftgefdjrei unb mit

foldjer Seftüraung aur ©eite flol)en, bafc fie erft bon ben 3weigen ber Saume auS aurücfaufeb,en

wagten, unb fid) bem Steife erft bann wieber näherten, Wenn bie grofen ^>enen geföttigt fid) yirüd«

gebogen Ratten, ©id) felbft jebod) wid)en biefe beiben T rop oten
,
wetd)e it)re Untertt)anen burd)

5»td)t in Siefpeft au Ratten fdjienen, fet)r forgfättig auS. 211S Wir unS entfernten
, a^rftreuten fid)

bie SUffen wieber im SBalbe. S)ie Sabaner tragen it)nen öfters , um fid) an ifjren ©brüngen au

ergö^en, Sutter au; bod) würbe baS bielleidjt nid)t gefd)er)en, wenn bei ben 3abanern nid)t aüc

alten ©ebräudje, beren Urfbrung fie öfters felbft nidjt met)r anaugeben wiffen, geheiligt wären".

$iefe ©d)ilberung pa&t bollfommen auf baS Söefen unfereS Slffen; benn genau fo benehmen

jie ftd) aud) imÄäftge: ber©tärffte bct)ält unter alten umftanben 9tcd)t. £urrf) Martens erfahren

Wir, ba| bie Europäer in $aba oft Slffen unb «Papageien tjalten, unb ba§ ber ?lffe, weisen man
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am ^äuftgfien ju feljen befommt, eben unfer 5Jtafafe ift. „Aud) im wilben 3uftanbc ift et einer ber

aemeinften im atnbifctjen Ard)ipel. 3d) fab, it)n als folgen aufjer auf 3aoa in iöanfa unb auf ben

!ßl)ilippinen; Wenigftens bermag id) borläufig nid)t, bie neuerbingä wegen etwa* gellerer ober

bunflerer Färbung babon getrennten Arten ui unterfdjetben. sUlan t)ätt ilm oft in ^ferbeftäUen,

wie bei uinS 33ö<fe unb Äanindjen, wot)l auä äfmlidjen ©rünben. S)ic 3aöaner Jagen, bie ^ferbe

langweilen fid) bann nid)t fo fcl)r unb gebeit)en baburd) beffer."

3n unferen 2t)ietgätten unb 2f)ierfd)aububen bilbet ber 9Ra!af einen wefentlidjen £b,eil ber

Söeroü^nerfdjaft, unb tuet wie bort erwirbt er fid) greunbe. Sötc in feiner ©eftalt, ähnelt et aud)

in feinem Söefen ben Weerfafoen. 3d) t)abe im Verlaufe ber 3"t fidjerlid) gegen Ijunbert biefer

Riffen gepflegt unb bietleidjt bie jeljnfacrje Anjatjl gefetjen unb beobachtet, füt)lc nüd) aber außer

3taube, etwa* 2öefentlid)eä anzugeben, woburd) ber IKafaf bon ben l'iecrfajjcn fid) untetfdjeibet.

©eine Bewegungen ftnb eutjdnebcn plumper aU bie ber lefotgenannten Affen, immer aber nod)

bet)enb genng. 3n Gebaren
,
(ftgenljcitcn unb (iljarafter bagegen ftimmen beibe ötuppen toollftänbig

überein. Aud) er ift ein ununterbrochen munterer, gutmütiger Affe, oerträgt fid) ausgezeichnet mit

6eineägleid)en unb ben il)m bertoanbten Birten, weijj ebeufo mit größeren Affen trefflid) auSjufommen

unb fid) fogar in bie Saune ber Mariane ju fügen ober ifjrcn ($frobb,citen ju begegnen , wenn er in

bie Sage fommt, mit ifjncn fid) abgeben 311 müffen. SJajj er feiuerfeitä <£>ülflofe nad) .ffraften

bemuttert, Heinere aber ebenfo fdjledjt Bctjanbclt, alö er Don größeren fid) bct)anbeln läfjt, eine

juweilen wiberwärtige 6clbftfud)t, unb juwcilen wiebetum eine fjingebenbe Aufopferung an ben

Sog legt, untertreibet it)n nidjt t»on ben SJcecrfafeen, ba biefe ja ebenfall* genau in berfelben SBeife

bcrfaljrcn. Ueberljaupt befunbet er biefelbe SBetterwenbtgfeit beä äßefenä Wie bie eben genannten

Affen, ©ben nod) äufjerft gemütl)lid) unb gutmüttjig , ift er im näd)ften Augenblitfe einer ßleintgteit

falber r)öd)ft entrüftet, erzürnt unb boäl)aft; eben nod) überflicfjenb bor lauter 3ärtlict)feit gegen

einen s
JJUtaffen ober feinen Söärtcr, maulfdjellirt er in ber näd)ften SJtinute jenen unb berfud)t,

biefen ju beiden. 2)od) mufj id) ju feinem 9£üt)me fageu, bafj aud) er füt gute Scljanblung in

tjoljem örabc empfänglid) ftd) jeigt. <J8 berurfadjt besljatb feine 3äf)mung faum nennenswerte

3Rft^t derjenige, Welver it)n einige Wale fütterte ober ib> einen fieefetbiffen jufterfte, erringt

balb feine öottfte ijfreunbfd)aft unb julcfet eine wirflid) bauernbe Anl)änglid)leit. 5>enn wenn aud)

(leine 3crwürfniffe jwifdjen ü)m unb bem Pfleger an ber £age8orbnung fmb, ftellt fid) baS alte

2}erf)ältntä bod) fofort wieber t)er, fobalb irgenb eine anbere ßinwirfung Don aufjen fid) geltenb

madjt unb unferen Affen in einige 33erlegcnt)eit fefct. Neugierig in bollern SJcajje, ber ßangenweile

entfd)ieben abb>lb, unb für jebe Slenbcrung ber Sage üu^erft empfänglid), läfjt ber SRafal

leidjter nod) als bie in biefer £infid)t glcidjgearteten Fabiane burd) Erregung feinet Stufmerffamleit

nad) öelieben fid) leiten unb lenlen unb felbft im b,öd)ften 3orne fofort berföt)nen, fo ba§ feine

58et)anblung aud) in biefer #infid)t p einer fetjr leidjten wirb.

3fm greilebcn wirb fid) ber SDtafaf War)rfd)einlid) bon eben benfel&en ober ät)nlid)en SPflanjen*

ftoffen entät)rcn wie feine SBerwanbten; in ber @efangenfd)aft nimmt er mit bem einfadjften gfutter

borlieb, Wie er fid) beim Steffen überhaupt als ein Ijödjft anfprudjlofer (BefeQ jeigt, obgleid)

feine Slnfprüdje biellcid)t nid)t* weniger al* befetjeiben finb. (Jin 6tüd 58rob, im redjten Augen»

blide ib,m bargebrad)t, erfdjeint ali ein au*gejeid)neter ßederbtffcn, wät)renb e«, wenn er fid)

gefättigt b,at, ad)tlo§ fortgeWotfen wirb; eine #anb boll Äötnet, bot ib> auf ben 33oben geftreut,

erregt itjn jum eifrigften 9luffud)en berfelben unb pm fd)teunigftcn Anfüllen ber 25adentafd)en,

felbft wenn er ben ftutternapf eben bertaffen Ijat; ein ;\\x>cux mit grünen ^Blättern, jhio^pen ober

®lüten, bom erften beften iBaume gebrochen, wirb mit 2?cr)agen entblättert unb Sölatt unb SBlfitc,

ftnospe unb 3toeigipi^c anfetjeinenb mit bemfelbeu SJergnügcn berjer)rt. 9Rüd) trinft ber SJlafaf,

fo lange er jung ift , leibenfdjaftlid) gern
;
9Jlild)brob genie$t er nod) im Alter mit Söorliebe. tün

5tcifd)foft Iäfet er fid) gewönnen, überhaupt balb bab,in bringen, bie @erid)te ber menfd)lid)rn

Safel ju feilen. Aud) geiftigeu Öktränfen ift er feine*weg§ abb,olb, unb einmal an biefclben

I

Digitized by Google



TOaraf<n:*§utafff. 129

geroöfmt, jiefjt et fte allen anbcrcn öor. 3e reidjer man it)m feine £afel befdurft, um fo roätjlc«

viidjct jeigt et fidj. Irofcbem fann mau il)n faum öerroöfjnen, roeil er im 9totb,falle fid) roieberum

mit bem etnfad^ften ftutter begnügt unb basfelbe fdjeinbar mit bemfelben SBefjagen öerföeift wie

bie befte ßetferei.

©efangene Natalen öflanjen ftd) aiemlidj regelmäßig im Äöfige fort, paaren fiel) jutoeilcn

audj mit »ertoanbten unb erjeugen bann lebensfräftige Stenblinge. $te Sauer il)rer 2räd)tigfeit

beträgt ungefähr fieben *ötonate; genauer fann bie 3eit ntdt)t befiimmt roerben, roeil man nidjt im

Staube ift, ein pärdjen nad) ber befrudjtenben Begattung ju trennen. 3df) felbft tjabc öon ben

ÜJtafafen, roeldje idj pflegte, toiebertjolt 3unge ermatten. (Einmal rourbe einer in einem tfüfige

geboren, in toeldjem fid) außer ber betreffenben 9Jtutter nod) ein anberer SDcafat unb bas SÖeibdjcn

eines ÜJtontelöaöianS befanben. Sefcteres blatte geraume 3eit Dörfer ebenfalls geboren, bas 3«nge

aber balb eingebüßt. SBenige Minuten naef) ber ©eburt bes SRafaten bemerften bie SBärtcr baS

3unge in ben Sinnen bcS gebauten #amabrt)asrocibdjens unb fcf)loffcn baraus, baß biefcs ein

nadjgeborenes 3unge jur 2Belt gebracht t)abe. 2lus biefem ©runbe ließen fie audj ber anfdjeinenben

$Jhitter bas 3unge. <£rft in ben 9tad)mittagsftunbcn fiel if)nen auf, baß fiel) bie Pflegemutter

wenig mfitterlid) betrage, baß 3ungc oft auf bas Strol) lege unb fidj jeitroeilig faum um basfclbc

fümmere. Wunmefjr erft fatjen fte, baß ber alte SJcafaf, bie toirflicfjc ÜJtutter, fetjr abgefallen

mar, fingen biefelbe, untcrfucfjten fie, unb fanben ifjrc Üßrüftc ftrofcenb öon 9)tild). 3efct erhielt

bie Stlte il)r Äinb; ledere« faugte audj, toar aber bod) fdjon ju lange ofme pflege unb Dkfjrung

geroefen;. benn am anberen borgen fanb man es tobt.

3Bie innig Natalen an ifjren ßinbern Rängen, mag aus einer anberen Beobachtung öon mir

r)ert»orget)en. ©elegentlid) ber äöintereinridjtungen fottten einige ?lffcn aus itjrem JTäfige entfernt

werben, unb es tourbc besljalb 3agb auf fte gemacht. Unter ber @efellfd)aft jenes jiäftgs befanb

ftd) aud) ba«3unge eines ''.DcafafenWeibdjens, roeldjes öon ber Butter bereits feit Monaten getrennt

roorben toar. ßetjtere berootjnte einen anberen ßäftg, öon roeldjem au« fte jenen überfein fonntc,

unb toar öon it)rem ßinbe getrennt roorben, roeil fie eine beffere pflege erhalten follte. 911* bie

3agb auf bie Slffett begann, folgte bie 2lltc mit ängftlitrjen Süden jeber SBetoegung bes äöärters

unb fdjrie laut auf, fo oft biefer Üjrem Älinbe fidj nät)erte. 25as fiel auf, unb fte ertuelt infolge

ir>rer Xt)eilnat)me bas iftnb jurüd. 9lugenblirflidj ergriff fte eS, natjm es in bie 9lrme unb lieh

fofte eS auf bas jürtlidjfte. Sie t)atte alfo bas 3unge niemals aus ben 9lugen öerloren, unb

biefes, toie es fdjien, aud) bie Wuttcr im ©ebädjtniS bet)alten.

3n unferen 2lffentf>eatern fpielt ber Matal eine bestimmte, nidjt allju eng begrenjte 9toUe,

geroöfjnlid) als Sufroarter, 3)iener ic, feltener als Leiter. Ginjelne bringen es 311 einer bemerfens^

roert^en Äünftterfctjaft. 3^te 9tbrid)tung erforbert, nad) münblidjer SJerftdjerung Sadjfunbiger,

größere IDtütjc als bie 9lbrid)tung ber paöiane, aber roeniger ^Dtüt)e als bie ^infdjulung bes

•JJtagot. SDodj behält legerer bas einmal ßrlernte beffer als unfer s])tafaf, beffen reger @eift

öerfdt)iebenartige 5öefd)äftigung öerlangt.

9Jtinber Ijäuftg als ber Walal gelangt uns ber^utaffe, 3Jcunga ober SJtalbruf ber3nber

(Macacus sini cus, Cynomolgus sinicus, Simia sinica), ju öcftdjte. 3n ber Öröße ftet)t biefer

Vlffe feinen iöerTOanbten um etroas nad). Seine Seibeslänge betrügt feiten mehr als 45 Qentim.

feine Sdjroanjlänge ebenfo öicl. 5)erßeib ift jiemlid) fd)müd)tig, bie jufammengebrüdte Sdjnauje

toeiter öorgejogen als bei jenem, bas Äopftmar öom ©djcitelpunfte aus ftratjlig ausgebreitet, bie

Stirn faft narft, ber petj jiemlid) furj, bie Färbung ber Dberfeite ein faljles Örünlidjgrau, rocldjcs

burtb^ ben ©efammteinbrurf ber grauen, fdjroarj* unb gclbgeringelten ^aare tyeröorgerufen wirb,

bie bet Unterfeite teeißlid); ^änbe unb Cljren finb fdjrocirjlid) gefdrbt.

Sedjt gentütl)lid) mag baS ftretleben bes .^utaffett fein. <h berootjnt bie bidjteren Salbungen

SJialabarS, otjne öon trgcnb roeldjem Ofeinbe befjelligt 3U roerben. Sie eingeborenen betrachten it)n
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alä ein t)eilige§ SBefen unb erlauben ifym nidjt b!o§, in ir)ren ©arten nadj 2uft unb SGßillfür ju

fcfjalten, fonbern errieten i^in noefj befonberä Jempel unb bauen 5nicf)tgärten für t^n an, um bem

fauberen ^»eiligen it)re ßfjrfurdjt 311 beroeifen. Ob aucr) itpiu ärjnlidje £>elbentb,aten jugefdjrieben

roerben n?ie bem #ulntan, ift mir unbefannt.

3n feinem 2öefen ifl ber -£>utaffe ein echter 9Jlafaf, b. b,. roettcrroenbtfd) roie irgenb ein anberer

feiner Drbnung. ©eine Saunen roedjfeln ob,ne Urfadtje in jebem Augenblirfc, unb baf)er fommt e3,

Qutaffc (M»c»cut dnlcvw). IBunbrr (Mkcacui RliMtul.
1 io notflrt. <8r5fcc

bafe man eigentlich niemals redjt roeifj, roie man mit ilnn baran ift. Sein *Dtutf>roitten, bie 9)hmter*

feit feinet 2Befen§, feine 9iad)ab,mungsfud)t unb feine (Mefyrigfeit machen itm jebod) ju einem gern

gefetfeneu töefellfdjafter unb laffen feine Unarten unb fein garfttgeä ÜJcfidjt öergeffen.

3m allgemeinen barf mau fagen, bafj er fitt) in feinen (Bitten unb öcroorm Reiten, in ber ?lrt

unb SBeife feiner Seroegung, feinet (SebarenS, überhaupt beüs gefammten Auftretend roenig ober

nict)t öon bem gemeinen ^Jtafalcn unterfdjeibet. <£ntfpredjenb feinem abfonberlicrjen Öeftd)tc,

rocldjem ber auf bie Stirn rjereinfaUenbe Jpaarfrfjopf einen ganj eigentümlichen Auäbrutf ucrleifjt,

fcfjncibet er oielleidjt nod) rneljr als jener örimaffen unb <$rafoen; bied aber ift aud) alle$, roa*
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icfi, jum Unterfdfjicbc anzugeben wüßte. 2luf Ecilon ftefjt er, bejicrjcntlid) fein näd)fter Skr*

nwnbter (Macacus pileatus), weldjcr öielleidjt nur als Spielart aufgefaßt »erben barf, bei

3ebermann in großer ÜJunft unb ifl ber allgemeine ßicbling unb bal ©cr>o6tt)tcr ber Eingeborenen

wie ber Eurdpäer. S5ie Sd)langcnbefd)Wörer unb anbere .§>erumftreid)er letjren ifm ben ianj unb

äljnlidjc Äünfte, fleiben ifm, roic bie Slffenfüfjrcr früherer 3af)rjer)nte bei unS eS ju tl)un pflegten,

in auffallenbe £rad)t, jtelpcn mit ifmt öon Sorf $u Xorfe, öon Stabt ju Stobt unb laffcn burd) t^u

fid) ernähren, fo gut unb fd)ledjt eS eben gef)en will, lennent, Welcher bie obigen <ä)tittf)eilungcn

madjt, fügt nod) fnnju, baß er fid) leicht an XabafSraud) gcwöfmen läßt, woju tcr> ju bemerfen

b.abe, baß mir baä in feiner üöcife auffällig erfdjeint. $aft alle Hffen, meiere ich, fenne, lieben ben

labafsraudj mit einer gewiffen fieibenfdjaft. Einige geraten in förmliches Eutjütfen, Wenn man

ü)nen folgen 3ubläft, anbere öffnen baS Waul fo weit als möglicf), wenn man fic anraucht, unb

blafcn bann ben cingejogenen 9taucrj mit wirflidjem 23ef)agen öon fid). Xer Jputaffe mad)t alfo

burdjauS feine 9luSnaf)me öon ber Siegel.

9X15 SSewciS bei SterftanbeS unfereS .Outaffen unb feines Vermögens, ju urteilen unb Sd)lüffc

ju jiefjen, mag nad)ftcf)enbe , mir öon Sdjomburgf mitgeteilte Erjäf)lung bienen. „3n ber

ttjierhmblicfjcn Wbtfjeilung beS ^flanjciigavtcnä öon Sfbelaibc Würbe ein alter .öutaffe mit jwei

jüngeren Mrigenoffcn in bemfelben tfäfige gehalten, EineS SageS griff er, übermütig geworben

burd) bie graufam get)anbf)abte 33efned)tung feiner Witaffeu, öielleidjt aud) beeinflußt öon ber

Ijerrfdjcnben f)eißcn SSittcrung, feinen SÖärter an, gerabe als biefer baS ürinfmaffer für bie

gefangenen 9lffen erneuern wollte, unb biß iljn fo tjeftig in baS .panbgelenf bei Unten 9lrmeS, baß

er nicfjt nur alle Seljnen, foubern aud) eine Sd)lagabcr fdjwer üerlefcte unb bem Wanne ein

längeres Äranfenlager jujog. Sofort, nacrjbem mir bieS gemelbet Worben War, öerurttjciltc idj

ben Sdjulbigen ntmSobe, unb frütj am folgenben borgen naljm ein anberer äöärter ein ©ewel)r,

um meinen Sefefjl auSjufütjren. 3d) muß erwärmen, baß Feuerwaffen in ber 9tär)c ber töäfige

fe^t oft gebraucht werben, um Äafeen, hatten k. ju öertilgen; bie Slffen fyaben fid) baran fo

gewöhnt, baß fic Weber einer Jlintc rjalber, nod) wegen beS Abfeuern« bcrfelben im geringften fid)

beunruhigen. 211S ber SBärtcr bem ßäfige fid) närjerte, blieben bie beibeu Jüngeren Riffen wie

geroörjnlic^ rutjig auf ber Stelle; ber öerurtr)eittc 33crbred)er bagegen flof> in größter Eile in ben

Sdjtaffäfig unb ließ fid) bind) feinerlei ßodungen unb UeberrcbungSfünfte bewegen, fjcröor*

jutommen. 2>a§ gewöt)nlid)e Butter würbe gebracht: er far), wad er früher nie gettjan ^atte,

rur)ig ju, baß bie ©cfäljrten fraßen, beöor er felbft feinen junger geftillt blatte, unb erft, aU ber

SBärter mit bem 0eWef)re fid) fo weit üom Ääfige jurürfgejogen b,attc, baß er öon tb;m nietjt meb,r

gefet)cn werben fonnte, fam er öorfid)tig unb ängftlid) fyerüorgefrocrjen, ergriff etwas öon bem

ftutter unb lief in größter Eile in ben <Sd)laftafig jurücf , um eä bort ju öerje^ren. Wadjbem er

jum jweiten Wale IjerauSgefommen war, um fid) ein anbereS Stürf 93rob 311 fidjern, würbe bie

Il)üre feinet 3uPu^)t§ortel rafd) öon außen gefd)loffen; als ber arme Sdjelm nunmehr wieberum

ben SBärter mit ber Xobeäwaffc auf ben ßäfig jufommen fat), füfjlte er, baß er öerloren fei. 3ucr ft

ftürjte er fid) Wie Wafjnfinnig auf bie Itjürc be« Sd)laffäfig3 , um fie ju öffnen; als ifjm bie§

aber nidjt gelang, ftürmte er burd) ben tfäfig, öerfudjte burd) alle 2ürfen unb 20infel §n ent»

toiföen, unb warf fid), feine 9)löglid)feit jur glud)t entbedenb, am ganjen fieibe jittemb auf ben

Stoben nieber unb ergab fid) in baS Sdjidfal, weld)eS it)n fd)nell ereilte, ©eine beiben Öenoffeu

jeigten leine Spur öon Aufregung unb blirften il)m üoll Erftaunen nad).

„2ie öefd)id)te ift öollflänbig wal)r unb liefert ein bemerfenSwertf)e8 S3eifpiel für bie öäl)ig=

feit be« «ffen, SBirfung unb Urfadje ju öerbinben."

3;ie 9lnfid)ten über .£>eiligfeit finb fer)r öerfd)icben. Unter unS gebilbeten Europäern gilt

unter Umftänben ein feifter *Dtönd) r
weldjer fein fiebelang nidjt baS gcringfte 9tüfclid)e getb^an b,at,

als großer ^eiliger; unter ben Wofjammebanern wirb mit ungleid) meb,r 5Red)t ein ©cifteSfranfer

9'
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ober Slöbfinniger für Ijeilig erflärt; unter ben 3nbern gelangt ber äffe ju bemfelben änfefyen

wie bei ml ber <Dtönd), unb jwar üielleidjt au« benfelben ®rünben, weil er e&enfo wenig wie jener

ber Dienfrf)l)ctt irgenb welchen ".'innen bringt.

äufjer bein unä befannten £>ulman et)rt ber 3nber nodj einen anberen Äffen, ben Sunber,

in einer ärt unb Söeife, Weldje baä s
]Jlafj ber 3ur .jpciligenüeretjrung erforberlidjen finbltdjen Ein-

falt nod) erb,eblid) überfteigt.

„3n ber 9iäb,e Don Sinbrabun, ju Seutfd) äffenwalb", erjagt flapitän ^ofjnfon, „gibt ei»

mefjr als fjunbert wob,lbeftelltc ©arten, in Welmen alle ärten üon grüßten gejogen werben, einjig

unb allein jum beften ber Sunber, beren Unterhaltung ben Steigen beä ßanbeS als grojjeä

tölaubeniwerf erfdjeint. äl« id) burd) eine ber ©tragen in Sinbrabun ging, folgte ein alter äffe

mir üon Saum ju Saume, tarn plöfclid) herunter, nafjm mir meinen £urban Weg unb entfernte ftd)

bainit in furjer Seit, ot)tte wieber gefe^en ju werben. 3d) wolmte einft einen VtotuA in biefer

Stabt, unb jWar in einem grofjen «£>aufe an ben Ufern beä 2rluffeS, Weld)e8 einem reidjen Gin«

geborenen gehörte. Xai #au$ blatte feine Spüren; bie äffen famen batjer oft in baä 3nnere bed

Limmer«, in weldjem id) mid) auffielt, unb nahmen Srob unb anbere Singe bor unferen äugen

oon bem 2ifd)e weg. äöenn Wir in einer erfe beä {Raumes fdjliefen, branbfcrja&ten fie un* aud)

in anberer £inftd)t. 3$ f)«be oft mid) fdjlafenb gefteUt, um fie in itjrem treiben ju beobachten, unb

babei mid) weiblid) gefreut über itjre ^fifftgfeit unb ÜJcfdjwinbigfeit. ©äfce oon Oicr bis fünf 9Jteter

üon einem <£>aufe jum anberen, mit einem, ja jwei jungen unter itjrem Saud)e unb nodjbaju

beloben mit Srob, 3uc*er un^ anberen @egcnftänben, fdnenen für fte nur ©pafj ju fein.

„©elegentlid) eines äuäflugeä nad) 3«farrü, würben unfere 3*lte in einem grofjen
s3Jlango»

garten aufgefd)lagen unb bie ^ferbc in geringer Entfernung baüon angepflötft. älä wir bei

2ifd)c waren, fam ber 9teitfned)t unb erjagte, bafj eine« üon ben ^ferben ftd) loSgebrodjen tjabc,

weil t<& bie äffen auf ben Säumen burd) ifjr ©ejänf unb baS £erabwerfen Oon bürren Zweigen

erfdjrerft Ratten, unb bafj wab,rfd)einlid) bie übrigen ^3ferbe bem Scifpiele beS einen folgen würben,

wenn wir nicf)t ^ülfe fd)afften. ©obalb als baS effen Oorüber war, ging id) mit meinem Gewehre

t)inait5>, um fie wegzutreiben. 3$ fd)o& auf einen mit fd)Wad)cm©d)uffe,unb er entflog eilig jwifdjen

bie bidjteften 3weige beS Saume«, blieb aber bann entfräftet ftfcen unb oerfud)te, baS auS berSßhmbe

rinnenbe Slut burd) äuflegen feiner $änbe 311m ©torfen 311 bringen. SDieS erfdjüttcrte mid) fo,

bafj id) an feine $agb mebr bad)te unb jurüeffeb/rte. 9lod) elje id) ben Sorfatl meinen greunben

befdjretben fonnte, fam ein 9icitfned)t ju uns unb erjä^lte, bajj ber äffe jwar tobt gewefen fei, aber

oon ben anberen augenblirflid) aufgenommen unb fortgetragen worben wäre, SRiemanb wiffe, wobin.

„6in glaubwürbiger 9ftann erjä^lte mir, ba| bie <£f)rfurd)t ber eingeborenen gegen ben

Sunber faft ebenfo gro| fei wie bie gegen ben |mlman. 2>ie eingeborenen üon Safa laffen ben

erntejefmten auf bem äder für biefe äffen jurüd, weld)e aläbalb üon it>rcn Sergen l)erabfteigen,

um ftd) bie Steuern ju l)olen."

Sereitwittig jaf)lt jeber ^inbu biefe äbgabe unb jeigt l)ierin eine SJtilbtfjätigteit unb Sarm»

tjerjtgfeit, Weldje, trobbem fie faft lädjerlid) erfdjeint, ib^m bod) fo jur ö^re gereicht, ba| wir

fie unä in üieler #inftd)t jumSorbilbe nehmen fannten. äud) in bem©dju&e, weisen fte ben üon

itjncn gepflegten ttjieren gremben gegenüber gemäfjren, fann id) nid)t« 2äd)erlid)e« ober Unpaffen«

be« finben; mir will eS üielmef)r b,öd)ft adjtbar üorfommen, ba& bort bie ÜJlenfdjen nodj biedere

gegen jeben grretjet in ©djufe nehmen, greilid) geljen bie 3nbier etwa« ju weit; benn fte rauben

bem s
JJlenfd)en, weldjer einen äffen töbtete, baä Seben. junge britifd)e Dffijiere begingen

auf einem 3agbjuge bie Unüorftdjtigfeit, einen Sunber ju fd)iefjen. 3)ie eingeborenen erhoben fid)

in klaffe gegen fte unb üerfudjten, fte ju fleinigen. 2>er eiefant, auf weldjem bie Offiziere ritten,

fudjtc bem ju entgegen, inbem er nad) bem Ofaffe rannte unb mit feiner Saft in ttjm abwärt«

fdjwamm. er erreichte aud) eine «Dleile unter ber ©tobt, weldje bie Sriten in äufrubr gefegt

tjatten, baS 2anb, allein feine Leiter waren beibe ertrunfen.
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$etn grremben wirb e« freiließ fdjwer, mit unferen 2lffen jufammenmleben, ofme mit tfmen in

Jembfcfjatt ju gerat hen. €« ift faffc unmöglid), ftdj einen (harten ober eine
s
4$flaiijung anzulegen:

bie gebildeten Halbgötter beraidjten ober branbfdjafceu irjn Wenigften« in ber atternadjbrücflidjfteu

SBeife. gatl« man Söadjen aufteilt, um ftc ju berfdjeudjen, lommt man nid^t jum Sitlt; beim

wenn man bie pbringlidjen @äfte auf ber einen «Seite weggejagt fjat, erfdjeinen fte auf ber anberen

ttieber. Srennenbe Breuer, ©djrecfen«bilber unb bergteidjen ftören fie nidjt im geringften, unb

bie üjnen WirHidj angetane ©ewalt gefäljrbet ba« eigene ßeben.

Sin bort wotjnenber (fnglänber Würbe, wie man erjäljlt, burdj Sunber jjWei 3aljre lang

m biefer Söeife beftorjteu unb geärgert unb wußte für; gar ntdjt mefjr bor ifmen ju retten, bis er

cnblirf) auf ein Wirflicr) ftnnretdje« Mittel berfiel. Gr tjatte gefetjen, baß feine r)ertlict)e ^uifer*

roljrpflanjung bon Elefanten, ©cfjweinen, bor allem aber bon ben Affen berwüftet würbe,

(frjiere wußte er in furjer 3*it burdj einen tiefen (Kraben mit einem ©bitybN>fyaune abjuwefjren

;

bie Äffen aber fragten Wenig ober gar nichts nadj SSatt ober ©raben, fonbern fletterten in aller

ötmütfyerulje aud) über ben 3aun rjinweg unb raubten nadj Wie bor. 25er ^Pflan^er falj feine (Jrnte

berföwinben: ba !am er auf einen glficflicfjen ©ebanfen. Gr Jagte eine Sanbe'Kffen auf einen

Saum, fällte benfelben mit £filfe feiner Liener, fing eine SJtenge bon ben jungen unb nab,m fte

mit fiel) nad) paufe. 4pier t)atte er fiel) bereite eine ©albe jured)t gemacht, in Weldjer $uda, .»öouig

imb »redjroeinftein bie |>aubtbeftanbtr)eile waren. Wü biefer ©albe mürben bie jungen Slffen ein»

gerieben unb bann toieber freigelaffen. 3üie ängftlidjen (Htern hatten forgenb nadj iljrer 9ladt)*

fommenfdjaft gefpäljt unb maren fror), al« fie bie lieben Äinber erblirften. Aber a^ammer, wie

famen fie jurücf ! Unfauber, befdjmufct, befdjmiert, faum metjr fenntlidj. 9latttrlid), baß fofort eine

grfinblicrje Reinigung borgenommen mürbe. S>ie »efctjroerbe ber Säuberung fdjicn ftdt) ju lohnen;

benn juderfiiß mar bie ©djmiere, meiere ben Äörbcr bebeefte. beifällige« ©runden tief ftcf) ber»

nehmen, bod) nidjt lange Qtit: ber SBrect)roeinftein jeigte feine tücfifdje SBirfung, unb ein Ofratjcn*

(Reiben begann, Wie niemals früher, al« bie Effert fidj anfdjicften, mit rjeißem gießen ben „Ijeiligen

MriaV' anjurufen. 9tadj biefer bitteren (Srfaljrung famen fte nie mieber in bie 5täl>e be« 5öer*

rätljer« unb tiefen fein $ab unb @ut fortan unbehelligt.

S5er SBunber (Macacus Rhesus) erreicht eine Sänge bon 50 bi§ 65 Gentim.; fein

Sdnoanj mißt etwa 20 Gentim. Gr ift bon fräftigem, unterfe&tem Sau, am Oberleibe reidjfjaltig,

am Unterleibe fbärlid) behaart ©eine fet;r fcfjlaffe £aut bilbet an bem £alfe, ber »ruft unb bem

3?aud)e wammenartige galten. 3>ie ftärbung be« ^elje« ift oben grünlich ober fafjlgrau, an ben

6d)enfeln unb bem ©efäßc mit rjeHgelblidjem ober rötf)lid)em Anfluge, an ber linterfeite weifj, bie

be* SdtjWan^eS oben grünlich, unten graulid^. @efic§t, Or)ren unb ^änbe fmb lie^t fupfer«

färben, bie ®efäfjfcf)wie(en lebhaft xcib gefärbt. '1 ao SBcibc^en trägt feinen Srf)Wan£ gewöljntif^

t^ängenb , ba« 2Jtänncf)en bogig ab« unb einwärt« gefrütnmt. — 9lu«brüiflidf) bemerfen will id),

ba§ mit bem ©unber regelmäßig ein nafjcr S3erwanbter, ber 9tot§fteijjaffe (Macacus
erythraeus, Simia erythraea), berwedjfelt wirb, obgleidj biefer burdj biel bebeutenbere @rö|e,

fc^lanferen »au unb faft botobelt fo lange 2lrme unb Seine auf ben erften 23litf bon jenem ftd)

unterfdjeibet. 2>a ber 9lotl|ftei6affe ebenfaßg au« Snbien flammt unb Wie in ber Färbung fo aud)

in Sitten unb ©ewofmljeiten bem Suttber ähnelt, läßt fidj 3ur 3«t nidjt entfd)eiben, auf weldje

Urt bon beiben ftd) bie ßeben«fdjilberungen bejiefjen unb weldjer ber ^»eiligenfdjein gebührt.

Unfer 31ffe berbreitet ftdj über einen großen £r)eil be« feftlänbifdjen 3nbien«. 2fn namhafter

^njatjl beböltert er bie 2Balbungen am Ufer be« (Sange«, lommt jebodj auef) im ^imalaba bor,

wenigften« in ben tiefen warmen Üljälem biefe« ©ebirge«. 9r. bon ©djlagintweit bemerfte in

einem feiner Vorträge, baß gewiffe Affenarten gegen ben Söinter t)in bon. ber ^ötje be« öle*

birge« nad) ber Siefe fjerabwanbem , war aber auf SSefragen nidjt im ©tanbe, mir bie betreffenbe

«rt anjugeben. 3JlögItd), baß er ben Sunber im ©inne gehabt t)at. „3dj fa^ biefe Slffen", berietet

Button, „wieberljolt im Februar, obgleidj ber ©djnee nafjc bei ©imla jc^n bi« fünfjetm ßentimeter
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hoch lag, ^ur ftachtjeit auf bcn Saunten fchtafen, augenfeheinlich ofjne alle 9lütffidf)t auf bie ffälte.

2)er äöinter fd>cint fie toenig ju behelligen; ja e$ tarn mir fogar bor, ali ob fte im ©intet häufiger

in bet @egenb Simla'ä borfämen al* bei fjeifjcm 2öetter. ^utoeilen bemerfte icf> fte fpringenb unb

fpielenb unter ben Wabelbäumen, beren Aefte mit Sdjncelaften beberft toaren; idt) fah fte nod) bi&

p 3000 «Dieter über bem SJiecre, fctbft im #erbfte, aU in jeber Wacht harte »röfte fielen. 2)oa} roitb

auä berfcfjiebenen ©ertltcf)feiten , in welchen ber SBunber borfommt, gemelbet, bafj er fid) beim

.fccrannafjen bc* SBtnterö in bie <£bene \ urüd udv. . 3n ^Bengalen betoolmt er bidjte Sambuä*

gebüjdjc, mit befonberer SJorliebe btejenigen, toeldje bie 9tänber fdjmaler Söäfferchen umfäumen.

Senn auc^ e* liebt ba§ Söaffer im ^ot)en ®rabe, fdjtoimmt borjüglicf) unb beftnnt ftch, berfolgt,

feinen Augenblirf, fid^ ins UBaffer 3U ftür^cn, taucfjenb eine Streife unter bemfelben tocgjufchtoimmen,

unb bann an trgenb einer anberen ©teile ju Ianben."

Unter ben «Diafafen ifl ber SBunber baSfelbe, toaS ber £uffarenaffe unter ben SJteerfafcen: ein

im f)örf)ften Üfrabe erregter, toütf)enber, jähzorniger unb mürrifcf)er (Gefell, ein Affe, toeldjer

fid) feiten unb eigentlich nur in ber 3ugenb an feinen SSärtcr anfdjltefjt unb mit feinen Ulit»

äffen in ebenfo entfdjtebener geinbfehaft lebt als mit ben Ulenfdjen. SHögtidjermeife, bafj fid)

gerabe in biefen unangenehmen 6igcnfd)aften bie 33crchrung begriinbet, toetche er in fetner Heimat

geniefjt. $n Söuth gebraut, jerbricfjt unb jerreifjt er alle«, toa§ man in bxe 9täf)e feines ÄajtgS

bringt, geht auch furchtlos» auf ben «öcenfcfjen I08 unb bebient ftch feiner mächtigen Sahne mit

grojjer gertigfeit unb bem entfehiebenften Wadjbrurfe. Smmer fchtecht gelaunt, toie er ju fein fa^eint,

ärgert er ftd) über altes, toa§ um ihn her öorgeht, unb fchon ein freier SUdf bringt ihn aufjer fid).

Sann berjerrt ftdt> fein fonft nicht gerabe häj}licf)e3 ÖJeftcht jur abfeheulichften Sra^e, bie Augen

funfetn, unb er nimmt eine lauernbe Stellung an toie ein
s
Jtaubthtcr, toeldjeS im SScgriffc fleht fid)

auf feine SBeute ju ftürjen. ßinjelne Stücfe geberben ftd) ganj nach iW ber Fabiane , inbem fte

bas Wlaul tocit aufreihen, bie ßibben umftülben, baS ÖJebifj fltifammenflabben, bie 3^hnc an tin '

anber toefcen, fobann bie SBadfen bott ßuft blafen unb anbertoeitige Sra^en fdjneiben, bon ftenen jebe

einzelne berftänblicf) genug ift. Anbere Affen, toelche mit ihm in einem unb bemfelben Ääfigc leben,

türanniftrt er in ber abfeheulichften SBeife; benn er ift ebenfo neibifch unb fclbftfudhtig all ^eftig

unb wirb jornig, toenn er einen anberen Affen freffen fteht. 3n feiner gemüthltchften Stimmung

nimmt er bie unter 2lffen übliche .^ulbigung mit einer getoiffen SBürbe entgegen, geftattet, ba|

ihm ber ^elj burchfudjt unb gereinigt toirb, lägt ftch bietleidjt fclbft h«ab, einem anberen gleite

H'icbeSbienfte ju ertoeifen; boef) h^lt eine fo fanfte Stimmung feiten längere 3«it an, fdjlägt m'el«

mehr meift urblö^lich in baä ©egentheil um, unb ber eben noch gebutbete ober fogar bebtente

^Jlitaffe hat bann bie bolle Seibenfchaftlichfeit bcS ^eiligen ju erfahren. 3)emungeachtet lä§t fich

auch ber Sunber jähmen unb ju ben berfchiebenften Äunftfertigfeiten abrichten, ©ei 3lffenführcm

unb im Affentheater ift er fefjr beliebt, toeil fein mäjjig langer, biegfamer Schtoanj in ber

leibung mtiheto« fich unterbringen läfjt, er auch I<»^t lernt unb „gern arbeitet". 3$ habe

gerabe unter biefen Affen „grofje Äünftlet" fennen gelernt.

83ct geeigneter Pflege bflanjt ftch ber SBunber in ber ©efangenfehaft fort, unb jtoar gefdjteht

bic§ jtemlich regelmäßig. Ueber baS Setragen einer SJlutter unb ihres im Ääftge geborenen Äinbe*

liegen treffliche Beobachtungen ßubierS bor, benen ich SolgcnbeS entnehmen toitl:

„Unmittelbar nach ber ©eburt flammcrtc ber junge Sunber ftch fln bem Sauche feiner Stattet

feft, inbem er ftch mit ben bier .§änben an ihrem ^cljc fefthiclt unb mit bem IRunbe bie Saug=

toarje erfaßte. SHerjehn Sage lang ließ er bie üßrüfte feiner 5Jhttter nicht frei. @r blieb toährenb

ber ganzen 3eit in unbetänberter Stellung, immer jum Saugen bereit unb fcf)lafenb, toenn bie

Alte ftch nieberfefete, aber auch im Schlafe ftch fefttjaltenb. 35ic eine Saugtoarje berließ er nur,

toenn er bic anbere ergreifen toollte, unb fo gingen ihm bie erften Xage feines SebenS borüber,

ohne ba§ er trgenb eine anbere Setoegung gemacht hatte als bie ber ßibpen, um ju faugen, unb

bie ber Augen, um ju fefjen. ^r tourbc, toic atte Affen, mit offenen Augen geboren, unb eä fct)ten P
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bafc et Dom erften Stugenblicfe an feine Umgebung ju unterfcfjeibeu Permöge; benn et folgte allen

um ihn oorgeljenben ^Bewegungen mit feinen 2lugen.

„@S läßt ftd) taum befdjreiben, Wie groß bie Sorgfalt ber 5Jtuttcr mar für alles, mag baS

Saugen unb bie Sicherhett i^red Neugeborenen betraf. Sie jeigte fict) ftctS oerftänbig unb fo

umfidjtig, baß man fte beWunbern lernte. 35a3 getingfte ©eraufcf), bie leifefte ^Bewegung erregte

tbte «ufmerffamfett unb jugleicb aucl) eine ängftliche Sorgfalt für ib,r 3ungeS, nicht für fich fclbft;

benn fte mar an bie 9Jtenfcf>en gewöhnt unb ganj jab,m geworben. Stile irjre ^Bewegungen gefebahen

mit größter öewanbtf>eit, boct) niemals fo, baß ber Säugling babei hätte Stäben leiben fönnen.

35a* ©ewicht ib,reS jungen fdtjicn feine ihrer ^Bewegungen ju hinbern, unb eS War auch fein Unter«

fefjieb in ber ©ewanbtheit ober in bem Ungeftüme berfelben ju bemerfen. 2öol)l aber fat) man

beutlich, baß bie Sitte fict) boppelt in Vicht nab,m, um nicht irgenbmo mit ihrem ßinbe anjuftoßen.

ßüoa nach, oierjehn Sagen begann biefeS fidt) Pon feiner SJhitter loSjumachen unb jeigte gleich, in

feinen erften Stritten eine ©ewanbiljeit unb eine Stärfe, meiere Site in (frftaunen fefcen mußte, weit

beibem boeb, Weber Uebung noch, (Srfahrung ju ©runbe liegen tonnte. 35er junge 33unber flammerte

fict) gleich, anfangs an bie fenfredjten (Hfenftangen feines ÄäfigS unb fletterte an ihnen nach. Saune

auf unb nieber* machte Wof)l auch, einige Schritte auf bem Sttot), fprang freiwillig oon ber #öhe

feines .ftäfigS auf feine bier $ünbe r)erab unb bamt toieber gegen bie öitter, an benen er fiel) mit

einet SBetjenbigfeit unb Sicherheit anflammertc, welch/ bem erfahrenbften Slffen @hre gemacht

hätte. 35ie fluttet Perfolgte jebe ^Bewegung ihres ÄinbeS mit bet größten Slufmerffamfeit unb

fcrjien immer bereit, einen etwaigen Schaben ihres ßieblingS ju Perfnnbern. Später Perfuchje fie,

fief) öon 3eit ju £eit bet S9ürbe jit entlebigen, blieb abet ftctS gleich, befotgt um it)r Jtinb, unb

roenn fte nut bie minbefie @efabr ju befürchten glaubte, nahm fie eS fogleidb, wiebet ju ftdt). 2ludj

bie letebtefte 93etür)mng beSfetben mit iljtet .§anb mat bem folgfamen 3ögltngc ein 58efcr)l jut

Stücffeljt, unb er nahm bann augenb lieflieb bie gewohnte Sage an ber 3?ruft ber Butter wieber ein.

55ie Sprünge unb Spiele beS fleinen It)iereS würben im gleichen SJerhältntffe ausführlich«, als

bie Ätäfte beSfelben junahmen. tjabc feine luftigen Uebungen oft lange mit bem größten 33er*

gnfigen beobachtet unb fann bezeugen, baß ich, eS nie eine falfdje Bewegung tf)un, irriges Maß
nehmen ober nicht Pollfommen genau ben s4Junft, Welmen eS beabfichtigt t)atte, erreichen fat). 25er

fleine 3lffc gab mir ben unjmeibeuttgen SeweiS, baß er fch,on Oon allem Anfange an (Sntfemungen

benrtheiien unb ben für jeben feiner Sprünge erforberlidjcn Örab oon Äraft ju beftimmen Per»

mochte. In- fannte feine natürlichen ^Bewegungen Pom erften 9tugenblicfe an unb Wußte bind) fte

baS ju erreichen, was ein anbercS 2t)ter, felbft wenn eS ben Serftanb eines 3Jcenfdt)en befeffen

b,aben würbe, erft nach, jacjlreicrjen 3)erfuch,en unb mannigfachen Uebungen t)ätte erlangen fönnen.

^iet fonnte man mof)l fagen: SöaS wiffen wir, wenn wir eine (frfldrung ber #anblungen ber

Ib,iere geben foHen?

„Nach fechs 3öoch,en ungefähr watb bem Slffen eine ftäftigete Nafjrung als bie Buttermilch,,

unb bannt jeigte ftdt) eine neue (n-fetjeiunng. S3eibe Zlücxt gewährten anberweitige ?luffchlüffe über

ifjt geiftigeS SBefen. 35iefelbe HJtutter, welche wit ftüh,et mit ber jörtlicbjten Sorgfalt für i^r junges

befdjäftigt fahen, welche baSfelbe oh,ne Unterbrechung an ib,rem Äörper unb ifjren Srüften ^ängenb

trug, unb Pon welcher man glauben follte, fte würbe, bon Mutterliebe getrieben, ifjm ben 23iffen

auS bem eigenen SJtunbe ju reiben bereit fein: biefetbe SHutter geftattete ib,m, als eS ju effen anfing,

nicht, auch, nur baS ©etingfte öon ber ihm bargereidjten Speife ju berühren. Sobalb ber SBärter

Dbft unb 93rob gereicht t>atte
,
bemächtigte fte fidj foteher, ftiefj baS ^unge, wenn eS ftdt) nähern

wollte, Pon ftch unb füllte etlenbS iBacfentafchen unb ipänbe, bamit üjx nichts entgehe. 3Ran

toütbe fitb, feht irren, wenn man glauben wollte, bajj ein ebterer Irieb als bie Freßgier fie ju

biefem ^Betragen bewogen habe. 3um Saugen fonnte fie baS 3unge nicht nöthigen wollen: benn

fte hatte feine SJtiteb, mehr; unb ebenfo wenig fonnte fie SeforgniS t>gen, baß bie Speifen ihrem

jungen fctjäblich fein föunten: benn biefcS fraß biefelben begierig unb fanb ftch babei veetjt wohl.

I
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Süer junger machte ei nun balb fetjr füfm, untemefjtnenb unb befjenb. &i liejj fid) nicht mehr

öon ben Schlägen ber SRutter jurfitffchrccfen; unb hm« fie aud) tfmn mochte, um itjr Äinb ju

entfernen unb alleä für firf) allein ju behalten: ba3 3unge war pfiffig unb getoanbt genug, bei

immer fid) beä einen ober be8 anberen 3Mffend ju bemächtigen unb itm hinter bem Würfen btr

Butter, fo fern ali möglich öon il)T, rafrf) \u öerjehren. T ic'o 33orfid)t mar feineätoegä unnötig;

benn bie 9llte lief mehrmals in bie entferntejie Gtfe beä 9taume3 , um it)rem Äinbe bie Wahrung

mieber abzunehmen. Um nun bie 9lacr)tt)ci(e ju öertjüten, welche bie unmütterlidt)en @efüt)te hätten

mit fid) bringen fönnen, liefern mir mehr Söorrättje reichen, ali bie 9llte öerjjefjren ober auch nur

€AroeinlafW iMhwui nnnettrtnu». >* naliicl. ttrbfcr

in ihrem <Dcunbe öerbergen fonnte, unb bamit mar bem 3ungen geholfen. 2>iefeä lebte fortan in

guter @efunbt)eit unb mürbe öon ber OTutter gepflegt, fo lange ei firf) nicht um ba& Gffen banbclte.

6$ unterfchieb bie fieute recht gut, welche ihm Nahrung reichten ober ei liebfoften, mar fet)r

gutartig unb hatte öon bem Slffendmrafter einftmeilen nur bie 9Jtunterfeit unb JBer)enbigfeit".

S3on ben Biet)er genannten sUlafafen imterfrfjeibet fich ber <5ehwein8aff e ober ßapunber

(Macacus ncraestrinus, Simia nemestrina) öomehmlid) burdj feinen furzen, bünnen

Sd)Wanj unb bie r)ot)en Seine, ©einen tarnen erhielt er eben megen feine« ©djwanjeä, melchtr

mit bem eine« ©djweine« in fofern 2lehnlidjfeit hat, oft ihn ber 9lffe in einer ganj cigenthümlichen

gehümmten Söeife trägt. üDie Behaarung auf ber Dberfeite bei flörperä ift lang unb reichlich,

auf ber linterfeite jiemlidj fpärlidj, it)re Färbung oben bunfcloliöenbraun, jebeä einzelne #aar

abmechfelnb oliüenfarben, grünlich, gelblich unb fchmarj geringelt, auf bem Oberarme mehr fahlgelb

unb auf ber Untevjeite beä ßeibeä gelblich ober bräunlidjweifj, auf ber Unterfeite beä ©d)Wanjc3

hellroftbräunlid). ©eficfit, Ohren, .t)änbc unb G$cjäjjfd)wieten finb fcrjmutjig flcifchfarben, bie oberen
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Slugenliber roeifjlidj, bie Slugen braun. Sluf bem Sdjettel gerjcn bie .§aare ftratjlcnfBrmig au§«

einanbcr. 25ie $fyt biefeä 2lffen beträgt biä 55 ßentim. , bie Sange beö Äörperä 60 Gentim., unb

bie beS Sdjmanjeä 15 Gentim.

25er SdjtoeinSaffe lebt in ben auägeberjnten Söälbern bon Sumatra, SBorneo (?) unb ber

malaiifdjen £>albinfel, toaljrfcbeinlidj toeniger auf Räumen als! nad) 9lrt ber Fabiane auf bem

ßrbboben ober auf tftlfen. Söcnigftcnä berichtet
s4$b,abre, bafj er Slffen biefer 9lrt in einer

gebirgigen @egenb fanb. %uifüt)rtidt)e SBeridjte über fein Sreiteben liegen nidjt bor, -fürt) mir jum

minbeften nidt>t betannt; jebenfatlS aber fte^t fo biel feft, bafj ber SdjmeinSaffe in feiner #etmat

b,auftg fein mujj, »eil er auf unferen 2t/termärften burdmuS nidjt ju ben Seltenheiten gehört, bei

jebem größeren #änbler im @egentb,eile regelmäßig gefunben Wirb. 3Wan erjagt
, bafj er bon ben

SJtalaien, toeld)e ifm Srub, nennen, gejäljmt unb ju allerlei 3>ienftleifhmgen abgerichtet merbe.

"Jiamcntlid) fofl man ifm jum ^flüden ber Äofoänüffe bermenben unb er babei fiel) nidjt allein

gefdjirft, fonbern fogar fetjr berftänbig jeigen, beifpielsweife bie reifen pfiffe bon ben unreifen

unterfdjeiben unb jene Ijerabwerfen. 3m S3err)ältni8 ju feiner (Hvöfjc ift er ebenfo Jräftig als

beroeglidj, obgleich er felbftberftänblidj ben 6d)Ianfäffen, SHeerfafeen unb Heineren Sippfdjafte«

oertoanbten nadjfteht. Sein SBefen ift entfdjieben gutmütig, unb er behält biefe ©igenfrijaft

meiften« audj im fyfyxtn 'Älter bei. 2ltterbing8 cjabe idj mehrere ermadjfene SdjmeinSaffen lennen

gelernt, mit benen ebenfalls nidjt ju fpafjen mar: alte grämliche 3Ränndjen, melcfje im Döllen

33etoufjtfcin ihrer SBürbe fict) toeber bon ifjren Pflegern nod) bon anberen Stffen bai ©eringftc ge=

fallen licfjen; fie aber bilben bodj Slu§nar)men öon ber Siegel, unb man barf tootjl fagen, bajj biefer

2tffe ju ben liebenStoürbigften feinel Öefdjledjtä aätjlt. 2ludj er pflanzt ftd) leidjt in Öefangcn*

fcfjaft fort unb paart ftdj jumeilen erfolgreich mit ©ermanbten. So lebte im berliner Tiergarten

im 3ar)re 1872 ein tociblidjer Sdjtoeinäaffe mit feinem Äinbe, beffen Steter ein gewöhnlicher

TOafafe mar, unb ba3 Äleine gebieb, audj recht gut, berlor aber leiber im erften äöinter fein ßcben.

3u ben abtoeidjenben 9lrten ber ©ruppc jät/lt einer ber fdjönftcn aller Slffen, ber Söanberu
ober iUilbanbar ber 3nber, unfer SBartaffe (Macacus Silenus, Vetulus Silenus,

Simia ferox, Silenus veter). 3hn lennjeidjnet ber gebrungene ©au, ein reicher Vollbart,

toeldjer ba§ ganje ©eftdjt umfdjliefjt, unb ber mittellange, am gnbe gequaftete Schtoanj. 3>er

feb,r reiche lange *pelj ift gläiyenb fdjtoarj, unterfcitS lidjibräunlidjgrau, ber märmenartig bcr=

Iflngerte Sollbart bagegen meijj, in ber 3ugenb graulidj; ^>änbe unb 5"BC ^aben mattfdjroarje

Färbung, bie gutmütigen 2lugen braune 3nS. ßrtoadjfen eneidjt ber SBanberu eine Säuge bon

1 Bieter unb barüber, tu ob an ber Sdjtoanj 25 biä 35 (Sentim. tuegnimmt.

lieber baä Saterlanb beö Söanberu ift man bi§ in neuerer 3«: in 3tTtr)um geioefen, roeil

man gemöb,nlidj ßeilon ati foldjel angefe^en b^at. 9tad) ben neueren »eridjten fd>eint ba8 Jb^ier

nidjt auf biefer 3nfel, fonbern in «Kalabar b,eimifd) ju fein unb b>r m#mW* bie bieten

Söalbungen ju betoob,nen. 2ennent ermähnt in feinem trefflidjen SEBerfe be§ ©artaffen nidjt,

menbet öielme^r ben 9lamen Söanberu auf bie Sd)lanfaffen an unb bemerft auSbrüdlid), ba| alle

oon (Eeilon nad) ßuroba gebrachten Skrtaffcu erp auf ber 3nfel eingeführt mürben, lieber baS

^reileben unfereä Strjiered miffen mir fo biel roie nidjtd. Seine Sta^rung ucftefjt aus .ftitospen unb

^Baumblättern. Gr befudjt ebenfaüi bie ©ärten unb ridjtet bort unter llmftänben bebeutenben

Schaben an. Iljierb a^dj erjäljlt, ba§ bie öon biefen 9lffen Ijerrüljrcnben SBertoüftungen oft mirflid)

jammerboll an^ufeb^en ftnb. 3n mannen ÄofoSgärtcn fic^t man nidjt eine einzige Srudjt auf ben

©äumen, aber ben ©oben ganj befäet mit ib,ncn, jumal mit halbreifen, roeldje biefe Slffen abgeriffen

unb Ijerabgemorfen Ijabcn.

Semungeadjtet merben fie bon ben 3Ralabarcn gefdjä^t. 2)ie dürften biefe* fßoltti adjten

fie fetjr tjocrj megen ihrcv ^mftrjaftigleit unb i^rer Alugtjeit. Sie laffen 3utige aufjier;en unb ju

allerlei Spielen abridjtcn, toobei biefelben fidj jum S5er»unbern gut benehmen.
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„2er Wcifjbärtige 9lffe", fagt .§et)bt, „ftcllt einen alten 3nbier mit feinem Skrte nidjt übel

bor. 6t t)ält fid) bie meifte ^eit in ben Söälbern auf unb ücrurfad)t wenig 3rfjaben. $on

anbeten Riffen untcrfcfjcibct et fid) baburd), bafj et nicf)t fo boeljaft nnb etjet Reitet ift. Qx fdjeint

mef)t sJtad)benfen 311 b,abcn alä biefe, fann gläfcrneä öefdjirr lange gebrauchen, ofjne cä ju jer»

brechen, Weiß iogleid), wenn et Untedjt getfjan Ijat, nnb gibt feine Iraurigfeit bariiber butd)

öebetben ju erfennen, welcfjeä et nod) metjr ttmt, wenn et gefd)lageu rootben ift, ba man ib,n oft

Ifjräncn öergic&cn fierjt." ©in anbetet $öerid)terftatter öcrfidjcrt, bajj bie übtigen Slffen bie größte

tUctjtung bot beni äöanbetu fjätten unb fid) in feinet fflälje anftänbig benähmen, Weil fu feine

Uebcrmadjt anerfennen müfjteu. SJennetterjätjlt üon jtoei (befangenen, weldje et pflegte, bafj fte

feb,t gutattig waren unb fid) bamit oergnügt Ratten, an itjrer .tfette fid) ju fdjaufcln. „©obalb

TOonbtrU fM»rieo» PtlrnmV >lo natilll. »töf|f.

3emanb t)creintrat, flieg bei eine plöfolid) t»on feinet Stange fjetab unb pafjtc ben 9Iugenblitf ab,

um auf ben SBcfudjcr |U fpringen unb il)n unücrfctjenä ju etfaffen unb 31t neden; bann flcttcrte

et wieber auf feine Stange, alä ob nid)t$ gefdjeben fei, unb freute fid) feinet (frfolgcä."

3d) ()abe meljtete 2Banberu3 gcfefjen, audj einen längere $eU gepflegt, unb mufj fagen, baß

id) mit ben 3nbcru übereinftimme. 2!cr 3?artaffe mad)t ben (Hnbrurf eines übetlegenben ®c=

fdjöpfeä, eine$ butdjauä würbigen ?lffen, unb jebe feinet ^Bewegungen cntfptid)t bem üoüftänbig.

Sein Itjun unb .{panbeln ift gemeffen, jebe feinet ^Bewegungen gleid)fam üorbebad)t. $en gtö&ten

Iljeil bet3eit fdjeint et fid) nut mit fid) felbft ju bcfcfjäftigen unb aufteilen langete 3^it in tiefftem

flladjbenfen betfunfeu ju fein. Um bie 'Mujienwelt befümmett et fid) oiel weniger alä anbete Slffen,

obwohl baS geroedte 2luge bcutlidj genug befunbet, bog fte nidjt fputtoä an ihm borübergeb,t.

sÄudj et adjtet auf jebeu 9Jlcnfdjen unb auf jebeä if)ier, roeldjeä itjrn fid) näf)crt: aber cä gefd)ieb,t

bieä mit Würbiger föulje; beim er betrachtet alle3, roai er anfierjt, mit bem ifnn eigenen Crnfte.

93on Wählt entfdjieben gutmütig, fann c3 unter Umftdnbcn bod) gefdjeljen, bafj ber alte Mbani in

il)in lebeubig unb bie auf bem Riffen unjmcifelfyaft ebenfalls laftenbe @tbfüubc in ib,m rege wirb.
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ruhige unb fanfte ?tuge Hifct bann in eigentümlichem geuer auf; baS G$eficf)t nimmt ben

Sluebrutf entfcfjiebenen 3onteS an, unb feine Haltung befunbet, baß er je^t nur auf ben Wugcn=

Uü lauere, jujufaffcn unb feinen 3ngrimm ju betätigen. Socr) toie bemerft, |oCct)c öemütl)S«

enegungen gehören ju ben Seltenheiten; im allgemeinen benft er nicht baran, irgenb einem

anberen @efcf)öpfe ettoaS in ben 2Deg ju legen ober ju ßeibe ju ttjun. 3"WeiIen ficht man ir)n im

Affentheater als mitmirfenbeu Sdmufpicler in ber föolle eines mürbigen Gilten, ju welcher er ficr)

feines MuSfehenS falber ganj noriüglicf) eignet, unb er öerfefjlt bann nict)t, feineS gemeffenen,

Vtagot (Uacscai Inum). ln natürl. Otdgc.

L

anfd^einenb tief burdjbachten Spieles t)al6er bie allgemeine 9lufmerffamfeit auf ftd) 311 lenfen, um
ben öerbienten Sßeifall ftet} 3U erwerben. Semungeachtet fleht er bei ben Seitern jener Sweater

nic^ft eben in befonberer öunft; Sroefmann toenigflcnS berfidjerte mir, bafj er, wenn auch ntdjt

ungelehrig, fo boer) fdjroerfätlig toon Gegriffen fei, lange 3»* brauche, um etroaS ju behalten, unb

nicht mit ber 2öillfär)rigfeit anberer abgerichteter Slffen „arbeite".

3n gewiffer -£>inficht ber wicfjtigfte aller SJcafafen ift ber $Ragot, feiner Scrjtoaiijlofigfcit

falber neuerlieh als Vertreter einer befonberen Sippe angefet)en, fonft auet) unter bem Kamen
türfifdjer, berbifcfjer unb gemeiner 9lffe befannt (Macacus Inuus, Simia Inuus, Pithecus

Inuus, Inuus ccaudatus, Inuus Pithecus jc). 3h" fennjeidjnet aufjerbem ber fcr)matr)tige

2eibeSbau unb bie Scrjlanftjcit feiner t)ot)en ©lieber, ein jiemlich reicher, auf ber Unterfeite beS

2eiGeä fpärlictjerer ^ßel,j unb ber bicrjte ißaefenbart. 2>aS runjeligc ©cficr)t, O^ren, ^>änbe unb

5üjje fetjen fleifchfarbig, bie Schwielen blafjrotr) auS; ber ^Jelj ift röttjlicf) olioenfarbig, ba bie

fcaare am ©runbe fchmärjlich, an ber St>ifec aber rötfjlicfo fiub. 33ei fetjr alten Stücfen jeigen bie
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£>aare übrigens auch fchwarje ©pifcen, unb ber gefammte SPelj erhält bann einen bunfleren Schein.

2>ie Unterfeite unb bie Snnenfeite ber ©liebmafjen Imt Untere, meb,r graugelblüfje ober weifjliche

ftärbung. »ei etwa 75 Gentim. ßeibeSlänge erreicht ber SRagot eine ©dtjulterhöhe Don 45 bis

50 Gentim.

GS unterliegt feinem 3b>eifel, ba§ biefer 9lffe bereits ben alten ©riechen unter bem Flamen

Pithecus befannt unb ber erfte mar, melier nach Guropa übergeführt mürbe. 9lu8 biefem ©runbe

rechtfertigt eS fidt) r
menn neuere ©ehriftfteller it)m inSbefonbere ben Slamen Pithecus gemährt

toiffen wollen. SpiiniuS fagt bon ihm, bafj er alles nachahme, baS Sretfptel lerne, ein mit

SöachS gemaltes Söitb ju unterfcheiben berftebe, eS gern habe, menn man fich mit ihm befebäftige, in

ben Käufern 3unge hervorbringe jc. Unter ben fpäteren ©djriftftcllcrn berichtet namentlich 2eo

SlfricanuS über ihn, bafj er in ben mauritantfehen SBälbern, befonberS in ben Sergen bonSugir

unb Ahm [taut tue lebe, nicht nur an Jpänben unb Qrüfeett, fonbern auch un ©eficf)te menfehenähnlich

fei unb ton ber 9latur mit munberbarem Serftanbe unb Jtlugheit berfehen morben möre. Gr nähre

fich, fo fchilbert unfer ©cmät)rSmann, bon Kräutern unb Äörnern, jielje herbenmeife in bie Korn»

fclber, ftelle am JRanbe SBachcn auf, Welche bei eintretenber ©efabr burch einen ©cfcrei bie anberen

warnten, worauf ber ganae 2rupp burch bie ftludjt fich ju retten fudje unb in grofjen Sprüngen

fich auf bie Säume begäbe. 3lud) bie SBeibcben fprängen mit unb trügen babei ihre jungen an

ber »ruft. Tiefe vi neu würben abgerichtet unb brächten eS feljt Weit: einzelne wären wahre

ßünftler; boch hatte man tum ihrem Soxne unb ihrer Siffigfeit mancherlei ju leiben. Son ben

alten ©riechen unb Römern an genofj ber 2Ragot Bis in bie neuere 3 £ it biefelbe Seacfotung. Gr

mar ber beftänbige Segleiter ber Sären» unb Kamelführer, welche in unferem gebilbeten 3ettalter

teiber nicht mehr bie liebe Sugenb in berfelben äöeife beluftigen mie früher. Unter ben h«utn«

aichenben Künftlern ftanb ober fteht er im höcfjften Stnfeben, unb jwar nicht allem feiner Klug-

heit halber, fonbern mehr noch Wegen feines ßeibeSbaucS. Sür ben Seftyer eines Slffen«

theaterS ift eS nämlich, Wie ich neuerbtngS belehrt worben bin, befonberS wichtig, bafj ber \n bcr=

wenbenbe 9lffe einen möglichft furjen biegfamen ©chtoanj ober feeffer gar feinen f)<At, weil

gebuchtes 3lnhängfel, wenn baS Itjiev befleibet werben fotl, ftetS erhebliche ©cbwierigfeiten oer=

urfacht. 9luS biefem ©runbe mirb ber Elaubril bem Fabiane, ber Sunber anberen SJtafafen unb

ber 9Jkgot aßen ©liebern feiner ©ippe borgejogen. ©eine fchöne fchlanfe ©eftalt, fo berficherte

mir Sroefmann, erleichtert baS Sefleibcn fet)r; jeber «njug pajjt ihm borjüglith; bom
©chwan^e bemerft man gar nichts, wenn er auf bie Sühne fommt, unb ba er nun aufjerbem nodt)

leicht lernt unb baS ©clernte borjüglicf) gut behält, berbient er, allen übrigen $ffen feines ®e=

fchtechteS bei weitem borangefteQt ju Werben. Sei guter Sclmnbtung unb berftänbiger Slbricbtung

bleibt er auch int h°$cn ^^cr fanft unb gutartig, währenb er, Wenn er einmal „berfdjlagen"

würbe, einer ber tücfifchften aller »ffen ift.

Weichenbach nennt ben Sttagot einen ©pieler für baS gemeine Dtollenfadfc): „fein ©eftcbtS*

auSbrucf", meint er, „macht ben Ginbrucf eines pfiffigen, babei überlegten, entfergebenen GharafterS.

3)er breite Guerburdjmeffer beS ©efichtS beutet entfehiebene Seharrlichfeit an, unb ebenfo bie

breite Kopfmitte auf ©utmüthigfeit hin. 3)ie fleinen klugen jeigen jwar ben pfiffigen, bie

minber hohe Stirn aber ben befchränften Genfer, ©eine Stollen befchräufen fich beShalb auch nur

auf bie gewöhnlichen ©päfje, auf baS 9ln» unb 9luSfleiben, $utabncf)men, ©rtifjen, Steilen auf

anberen £t)ieren, ©chaufeln unb ©eiltanjen, Auffangen jugeworfener Stüffe, auf baS Srinfen unb

Gffen au« ©efäfjen unb ©efchirren ic." hiermit ftimmt Sroefmann, welchem wir in biefer

^inftcht wohl bie erfte ©timme jufprechen bürfen, feineSwegS überein. ©einer Serficheruug nach

gibt eS gerabe unter ben 9JtagotS ganj ausgezeichnete „Äünftlcr", welche in jeber #inficht Slner»

fcnnenSWertheS leiften.

S)ic Heimat beS <Dtagot ift baS norbWeftliche 9lfrifa , 5Jlaroffo, Algier unb Junis. 9ladh

Stüppell folt er noch in ben weftlich bon GghPten liegenben Dafen häufig borfommen unb bon
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bort auS in 9Jtenge uact) Aleianbrieo unb Vi ai vu ausgeführt werben — eine Stugobe
, Welche id)

nidjt ju Betätigen bermag, ba id) unferen Affen in ßgbbten ftetS in toeit geringerer Anzahl gefefjeu

haBe als bie auS SJttttelafrifa ftammenben Arten, ©o Diel wir wiffen , lebt er in feinem Sater*

lanbc in grojjen ©efettfdjaften unter ßeitung alter, erfahrener Eiänndjen. Cr ift fet>r flug, liftig

unb berfdjtagen, gewanbt, beljenb unb fräftig unb weifj fid) im Ulottjfattc mit feinem bortrcfflict)eu

©ebifj auSgejeid)net ju öcrtt)eibigen. Sei jeber leibenfdiaftlidjen Erregung berjerrt er baS ©efidjt

in einem örabe , Wie fein anberer V l f f o
. Bewegt babei bie kippen fdjnett nad) allen Üttdjtungen hin

unb fläppert aud) woB,l mit ben 3öhnen - ^ut tocim et f*<$ fürchtet, ftöfet er ein heftiges, fur^eS

ßJcfdjrei auS. Serlangen fowie ofreube, Abfdjeu, Unwillen unb 3°rn gibt er buret) ötafoen

unb 3&§ntUappexn ju erfennen. Söenn er jornig ift , Bewegt er feine in gölten gelegte ©tint

heftig auf unb ab, ftreeft bie ©djnauje bor unb awängt bie Sippen fo jufammen, bafj ber 5)htnb

eine Keine jirfelrunbe Deffnung bitbet. 3n ber greiljeit lebt er in ÜJebirgSgegenben, auf felfigen

Söänben, ift aber aud) auf Säumen ju £aufe. SJtan fagt, ba§ er, wie bie Fabiane, biete fierbthiere

unb SBfirmer freffe, beSlmtB Beftänbig bie Steine umwälze unb fie gelegentlich bie Serge t)erab=

rofle. An fleilen behängen fott er hierburdj nicht feiten gefährlich werben, ©forpione ftnb, wie

behauptet wirb, feine SieBlingSnahrung; er Weijj ihren giftigen ©lachet gefcfjidt auSjurupfen unb

berfpetft fte bann mit großer @ier. ABer aud) mit fleinen ÄerBtljieren unb SBürmern Begnügt er

fid), unb je fleiner feine Seute fein mag, um fo eifriger jeigt er fid) in ber 3agb, um fo begieriger

berührt er ben gemachten gang. £a3 erhafdjte £erbtt)ier wirb forgfältig aufgenommen, bor

bic klugen gehalten, mit einer beifälligen ftrajje Begrübt unb nun fofort gefreffen.

Auffatlenber unb eigentlich unerflärlidjer SBeife gehört ber 9Jtagot gegenwärtig auf bem

euxopäifd)en Ibicniuuftc \u ben Seltenheiten, unb nur jeljr auSnahmSWeife gelangt er ein«

mal in wenigen ©tüden in bie £änbe beS 4?änbler8. 9lu8 biefem Gfrunbe ficht man ihn aud)

höchft einzeln in ben 5fycr8ätten UJlb jum Äummer aller f)erumjiet)enben Äünftler im Affentheater.

35ie befangenen Werben unS in ber Siegel bon SJtagabor in «Dtaroffo gebracht; bod) fd)eint eS, als

ob man fich gegenwärtig weit weniger als früher bamit befaffe, folche Affen ju fangen, ju jähmen

unb va berhanbetn. 3dj felbft erhielt bor einigen fahren bier ©tüd bon ihnen , unb hatte fomit

Gelegenheit, fie geraume ;-)ät \n Beobachten. Alle bier zeichneten fich burch ein ernfteS SBefen aus,

ofjne jeborf) mürrifch ju fein. Der örunbjug tljreS GljarafterS mar entfehiebene ©utmfithigfeit

;

bod) fanb idj bie Bereits bon ben Alten ermähnte leichte @rregbarfeit auch Bei ihnen Beftätigt. Am
meifien ähneln fie bem Stothfleijjaffen, ihrem inbifchen Scrwanbten. ©ie ftnb gute Sru&gänger,

aber mangelhafte Äletterer, obwohl fte immerhin mit größerer £eid)tigfeit als Fabiane Säume

befteigen unb mit ziemlichem Öefd)id ©ö^e bon einem Saume jum anberen ausführen fönnen.

sUtit ihrem 3Bärter hatten ftd) bie in 9tebc ftehenben ©tüde binnen furjem innig Befreunbet , ob-

gleich fie bie ihnen mnemotmenbe üüde niemals ganj taffen fonnten. Kleine <£mnbe, .Uahcti unb

anbere ©äugethierc toarteten fte mit Befonberer SorlieBe, unb ftunbentang fonnten fte fid)

befetjäftigen, ihnen baS gell nad) fdmtarotyenben Säften abaufud)en, erfannten eS aud) banfbar

an, wenn ber Söärter ihnen fd)einBar biefelbe (SefäHigfeit ertoieS, b. h- ihnen bie £aare beS geUeS

auSeinanberlegte unb tt)at, atS ob er reiche 3<>gb mache. 9llle bier ftarben in furjer 3eit bahin,

ohne bajj eS uns möglich War, eine Urfact)e bafür aufjuftnben.

2er lUagot ift ber cinjitje Affe, Welcher noch heutigen SageS Wilb in Suroba gefunben wirb.

SJeiber fonnte ich währenb meines Aufenthaltes in ©übfpanien (1856) über bie Affenherbe, welche

bie pfeifen bon Gibraltar bewohnt, nichts ÖenaueS unb Ausführliches erfahren. 3Jtan erjählte

mir, bafj jene Cüefellfchaft nod) immer jiemlid) äahlreid) fei, aber nid)t eBen höuftg gefehen werbe.

33on ber geftung aus beobachte man bie Xljiere oft mit (Jcrnröhten, wenn fie, ihrer Währung nad)«

gehenb, bie ©teine umwäljen unb ben Serg IjeraBrollen. 3n bte ©ärten fämen fte feiten. Aud)

bie ©banier wiffen nichts barüber anjugeBen , oB bie Xf)iere bon aEent Anfange an (hirobäer

waren, ober folcheS erft burdt) it)rc Serbflanjung auS Afrifa herüber würben.
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21. @. Smitf) berichtet über feine an Ort unb ©teile gefammelten drfab,rungen. <£r

tljcilt junäd)ft mit, baß bas 33orfommen bet Xfjierc in Guropa mieberrjolt in 3weifel gejogen,

ja als einfältiges 9)tärcr)en betrautet unb fclbft bon einem bielfad) in ©ibraltat bertetjrenben

©d)iffsfabitän geleugnet worben fei, unb berfietjert , baß er beinahe felbft allen ©lauben

berloren gehabt t)abe. 2lber er Würbe eine* SBcfferen belehrt, als er ben Slaggenftod auf

bem öipfcl bed Reifens befugte, um ftd) an ber cjerrtidjen 9tunbfcr)au ju laben. Ta ^flaggen*

wäcfjtcr teilte it)m ganj gelegentlich, mit, baß „bie Slffen im llmjuge begriffen feien". 9lun*

met)r jog unfer ©ewät)rsmann bie forgfamften (hfunbigungen ein, unb ifmen berbanfen Wir bas

ftad)ftel)enbe.

„9luf biefem Reifen fjaben bie Slffen feit unborbenflid)en Seiten Suß gefaßt; manu aber ober

wie fie über bie ©ee gefontmen ftnb, ift nid)t leidjt ju beftimmen, unb bie maurifetje ©age, baß fxc

3Wifd)cn Gibraltar unb SHaroffo nod) jefct burd) einen unterirbifdjen öang unter ber Meerenge

ab> unb jugetjen, flingt bod) etwas gar \u mardjencjaft. Öewiß ift nur, b fie ba ftnb, obfcfyon

bebeutenb an Qatjl jurücfgebracht, fobaß wärjrenb einiger 3af)rc bie ganje Öefcllfcrjaft ftdt) auf

eine Heine SJanbe bon bier belief. OTan ftct>t fie feiten; fobalb aber ber äßinb wcdjfelt, änbern aud)

fie gemöfmlidj tt)ren Slufenttmlt. 2Seid)licb, unb järtlidj, mie fie ftnb, fcfjcuen fie jebe plöfclidje 2lb=

wedjfelung bes SBetters, nomcntlict) bas Umfefcen bes Söinbes bon Oft nad§ 2öeft ober umgelegt,

unb fudjen ftdr) bagegen ju fdnttjen, inbent fie fid) tjinter bie Reifen budfen. Sie ftnb fcb,r lebeubig

unb mätjlen \n ir)rer JZÖofmung am liebften bie fteilen 2lbgrünbe, mo fie fiel) im uugeftörten SBeft|e

bieler .fühlen unb öödjer in bem loderen Orelfen beftnben. 3ebenfalls fann es ir)nen nid)t fcrjrocv

werben, fiel) it)re 9iat)rung ju berfdmffen; beim fie erfdjeinen fetjr wotjlgenäfjrt. Ucppig wadjfen

jwifdjcn ben lofen Steinen biele <Pflanjen, beren Blätter unb Srüdjte fie freffen; befonbers aber

lieben fte bie füßen SBurjeln ber 3wergpalme, weld)e bort feb,r r)äuftg ift; jur 2lbwect)felung ber«

jet)ren fte fonft auet) Ääfer unb anbere Äerbtt)iere. 9Jtand)mal follen fte audt) (idr> fann e« aber nict)t

berbürgen) bon ben Seifen t)erunterfommcn unb bie (Störten ber ©tabt plünbern, wenn reifes Dbft

•.'.Ii'! ii fetjr lodt, als baß es nidjt it)re natürliche Siebe ,mr (Jinfamfeit befiegen foUte. ÜJlan !;.tli fte

gcwölmltd) für außerorbentltd) fetjeu unb fagt, baß fie bei bem geringften ®eräu?ct)C flüchteten; mein

SBeridjterftattcr ftettte bieg jebod) in 9lbrebe unb jeigte mir jum SBeroeife feiner iöc^auptung einige

Seifen, bon mo aus fte tlm an bemfclben borgen angeftiert tjatten, otjnc bureb, bie garbe feiner

englifdjen Uniform ober burd) feinen llntcroffijier*blid fidt) irre machen ju laffen. 3iemlicb, lange

3eit blieben fie etroa einige brei&ig ober bierjig eilen bon ber Sruftweb,r fteb,en, an melcb,er er

lehnte, unb jogen ftd) fd)lieBlid) in aller 9Ru|e juriid. Ür.-": man fte fo feiten fieljt unb faß nur

tuärjrcnb tr)reS „Umjugeö" jur entgegengefebten ©eite bes Seifend , fdjeittt auf ein fet)r fct)eue«,

ungcfeEigeg SBefcn ju beuten: benn fticmanb berfolgt fie; biclmeljr bemal)it man fte äugftlteb, bot

jeber ©eläftigung. ©eit mie lange it)nen ein foldjer ©dju^ fcb,on geroäfjrt mirb, tonnte icb niebt

erfahren; gewiß aber gefct)icb,t es bereit« fo lange, als Gibraltar im »efifce ber ^ngläuber ift.

©eit 1855 tmt ber Ouartiermcifter fie nid)t nur unter feine befonbere Dbt^ut genommen, fonbern

aud) forgfältig für ib,r jcbcsmalige« evfdieinen unb it)re 9lnjat)l SBud) geführt. 3dj entnehme

biefer SBudjttng
, bafj fie burd)fd)tiittlid) alle \<A".\ ^tage einmal gcfet)en mürben

, manchmal etwas

t)äufiger; baß fie im Sommer ebenfo worjl wie im Söintcr „umjierjen", ftet« mit ber Slbftdjt, bem

SBinbe 31t entgetjen; enbltcfj, baß fte int 3at)re 1856 ftd) auf jelm beliefen, nad) unb nad) aber bis

auf bier rjeruntergefommen ftnb. 3l)t gänjlidjes Slustlerben ftet)t leiber 3U erwarten; benn biefe

bier follen fämmtlid) eines ©efdjlcc^tes fein. Sollte unter ben bielen englifctjen Cffijieren ju

(Gibraltar feiner aufopfernb genug fein, einige 9lffen bon ber entgegengefe^ten flüftc ber Gerberei

cin3ufüt)ren, ba borttun minbeftens wöctjentlid) 33erbinbung ftattt)at? 3öäre 9liemanb ju finben,

welcher aud) nur ein tmlbes Smjjenb faufte unb fte unter itjren 9lrtgenoffen auf bem Seifen losließe?

Sann fönnten Wir l)offett, baß biefer 3lffenftamm nod) einmal aufblühte unb fo biefe anjierjenbe

Drbnuug ber Säugetiere aud) fernerhin in Europa bertreten bliebe."
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Gin Satyr fpäter berichtet of t clt übet biefclben 9lffen: „Stuf ber Ueberfatjrt bon Gabiy nad)

Gibraltar hatte idj mid) im* ben Riffen erfunbigt, unb ein in (Gibraltar anfäffigcr Gnglänber mit

berfid)ert, baß th feine met)t gäbe. 3n bct ©tabt fagte man mit, baß alletbingS nod) Slffen ba

wären, gab mit auch, bie Slnjahl bon btei biä fünfjcf)n an, ba fte fidj in ben fteitften unb unju=

gänglidjften Steilen aufhielten unb fchr fd)eu wären. Ob,nc gürtet beftieg id) Iangfam ben

bequemften 2Beg unb bog auf etwa jwei drittel bct ^öb,e bom £>auptwege, welcher nad) bei

6ignalftation füf>rt, linfä ab nad) bem ^öi^ften nörblidjen ®ipfel be« frelfeuä. $a$ b/ttlidje

ßanbfdjaftSbilb, weld)eS ficf) untet mit ausbreitete, feffelte mid) fo, bafj id) bie 9tffcn ganj betgeffen

hatte, als plötylid) bei bet legten S&iegung beS SßegeS meine ?lufmerffamfeit burd) einen etgcnthüm«

lidjen, fdjarfen 2aut, welchen id) juerft füt baS entfernte ßläffen eines $unbe8 Ijtclt, ettcgt

würbe, gtwa jweibunbett ©ctjtitte bot mit lag bie etftc Batterie mit ihren nad) Spanien

brohenbcn cifetncn Äanoncn. Stuf bet gemauerten Jßruftwchr biefet ©attetie lief, Iangfam fid) bon

mit entfetnenb, ein 22>iet bon bet ®röße eine« fd)ottifd)cn 2)äd)fclS, unb bon ihm fam bet fiaut

her. 3<h blieb flehen unb fat) nun, bafj eS einet bet ?lffen mar, meldjet tyex Wahrfdjeinltdj 3Bad)e

gehalten liatte. SDenn am (Jnbe bet stauet gegen baS ^Jltttelmccr ju lagen jWei anbete behaglid)

im 6onnenfd)eine auSgeftrcdt. 8djritt füt ©djritt näherte id) midj Iangfam bet anjicbenben

@ruppe, Welche fid) jefct eng jufammenbrüdte unb mid) aufmetffam beobachtete. 9luf etwa hunbert

Schritte nahe gefommen, ftanb id) ftill unb beobachtete bie nad) unb nach; »icbet unbefangen

roerbenben Spiere. 2luf taufenbetlei Sitten bezeigten fie iljr Söotjlgefallen am mannen ©onnen*

fdjeinc, balb fid) umatmenb, balb ftd) behaglich auf ber Stauer umberwäljenb. 9Jtand)mal fprang

einet fpielenb auf bie Äanonen unb fam, burd) bie ©d)tcßöffnungen fdjlüpfenb, bon bct anbeten

(Seite »kv miebet \u feinen Wartenben Äameraben jurürf; futj, fie fd)ienen fid) ba ganj liäu*lid>

eingerichtet \a haben unb cntfdjloffen ju fein, ben fd)önen*Sonncnfd)ein aufs befte ju geniefjen.

„3n ftüheten iahten jahlreid), fmb fie jefct auf bie geringe 3af)l bon btei jufammengefchmoljen

unb betmehten fid) nid)t meht, ohne 3weifel, meil fie bon einem @efd)led)te, entroebet alle Männchen

ober SSeibchen finb, fo bafj bie fleinc Familie balb ganj ausfterben toitb. 2>ie ©artenbefifoer

pflegten früher Sailen ju ftellen, um ihte Grjeugniffe gegen bie ©nfätte biefet gefräßigen ,
große

SBetheerungen antid)tenben Üiäfte \n fidjern. 2o mar bet Sdjufc beS mächtigen (irnglanb nicht

auSrcidjenb, biefe Urhewohner feinet ftärfften ^feftung bot bem Untetgange ju bewahren, unb in

wenig 3ah«n mitb Cutoba'g Ofauna um eine inteteffante ^hietgattung ätmet fein".

3ut Setuhigung allet ^hierfteinibe fann id) mittf/eilen, baß bie SBefütchtung ^offeltS fid)

nid)t bewahrheitet, feiü)et im öegentf)eile ihte »egtünbung betloten hat. $utd) »etmittelung

meines JßrubetS manbte id) mid) an ben tBtfälfyabcx bet fteftung felbft, mit bet »itte um Suß«

fünft, unb empfing folgenben S3erid)t :

„%it bet Riffen, metd)e gegenmättig unfeten Reifen bewohnen, Beträgt elf <Stüd. %a
man gefunben hat, baß fie auf ben Seifen ohne fDtüljc genügenbe Nahrung finben, werben fie nid)t

gefüttert, fonbetn gänjlid) fid) felbft übetlaffen. 3)er ©ignalwäd)ter wie bie ©idjerheitSbcamten

teothen übet ihre ©idjetheit unb bethinbern, baß fie gejagt obet fonftmie beuntuf)igt Wetben.

Grftetet führt J8ud) über fie unb ift, ba fie fid) ftetä ^ufammentjalten, immet genau übet fie wie

über 3«- obet Abgang untet ihnen untcttid)tet.

,^B)änn unb Wie fie auf ben Reifen gelangt finb, weiß fticmanb ju fagen, obfd)on man hier-

über bie berfd)iebenften 9lnfid)ten ausfpredjcn hört. S5or etwa fed)8 ober fieben fahren waren fie

bii auf brei Stücf jufammengefchmoljen; 6ir SBilliam (Sobrington aber, fürd)tenb, baß fic

gänjlich auSfterben würben, führte ihrer brei ober bicr bon langet ein, unb feitbem haben fie fid)

triebet bis auf bie angegebene .g>öt)c betmehtt".

©utopa witb alfo feine 9lffen nod) nietjt berlieren.
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3)ie ©rubbe ber ^abtöne (Cynoccphalus) ifl jWar eine bet merfmfirbigftcn, nicht aber

aucf) eine ber anatet>enbften unb angenetmtften. Sit finben in tt)r bielmeht bic ^äfelic^flcn, rübeften,

flegcr&afteften unb be«halb wiberwärtigften «DHtgliebcr ber ganzen Orbnung; mir fehen in ihnen

ben Affen gleichkam auf ber tiefften Stufe, roeld^e er einnehmen fann. 3ebe eblerc gorm ifl hier

berwifd)t unb iebe ebtere öeifteöfätjtgfeit in ber Unbänbigfeit ber fcheufcliehften ßeibenfchaften

untergegangen.

JEBir nennen bie Fabiane mit 9lriftotelc« „£unb«föbfe", Weil it)r Äobfbau bem eine«

groben, rob.cn £unbe« etwa« mer)r ähnelt al« bem be« SJtenfchen, an »eichen bie übrigen Affen

entfernt erinnern. 3n 2Baf)rb>it ift bie Sle^nUdrjfeit jwifchen beiben Xb^ierfööfen nur eine ober*

flädftltche unb jugteicr) unbefriebigenbe ; benn ber £unbefobf be« Fabian ift ebenfo gut eine »er»

jerrung feine« ©orbilbe« tote ber flobf be« (Soritta eine fotdtje be« SJtenfdjenhaubte« ift. Allein

ben anberen Affen gegenüber ift eben ba« Sdjnaujcnartige be« 'ipabiangcfidjt* ein hetborfteehenbe«

9)tcrfmal: unb be«halb lonncn mir auch bem alten Ariftotelc« feine <£b,re laffen.

5)ic HunbSföbfe ftnb neben ben 9Jcenfd)enaffen bie größten ©lieber ibrer Drbnuug. 3hr

flörberbau ift gebrungen, itjre 3Hu«felfraft ungeheuer. 3)er fernere Äobf bertfingert fid) in eine

ftarfe unb lange, born abgeftu^te, oft mulftige ober gefurchte Sdjnauje mit borfteftenber 9lafe;

ba« ©ebifj erfcheint raubthieräb>lich wegen feiner fürchterlichen 9ieifjjätme, meiere auf itjrer

Hinteren Seite fdjarfe Äanten tjaben; bic ßibben finb fct)r beweglich, bie Dtjren Hein, bie klugen hoch

übermölbt unb in ihrem Au«brucfe ba« treuefte Sbiegelbilb be« ganzen 9Cffen felbft — liftig unb

türfifd) oftne (bleichen. Ade ©licbmajien finb fuq unb ftarf, bie .£>änbc fünfjebig; ber Sdnoauj

ift balb furj, balb lang, balb glatthaarig, balb gequaftet; bic ©efäBfdjwielen erreichen toa^T^aft

abfebrerfenbe ©röfje unb haben gewöhnlich äufjerft lebhafte gärbung. 5>ie lange unb locfere «e>

ftaarung berlfingert ftet) bei einigen Arten am Äobfe, £al« unb an ben Schultern ju einer reiben

Ucäftne, unb Ijat gewöhnlich unbeftimmte ©rb» ober Srdfenfarben, mie ©rau, (SJraugrünlidjgelb,

33räunlicf)grün k.

Scr 5Uerbreitung«fret« ber -£mnb«föbfe erftreeft ftcf) über Afrifa unb bic hart an biefen Grb=

tfteil grenjenben Sänber Aften«, namentlich ba« glitcflidjc Arabien, Renten, £abrantaut unb 3nbien.

i'lfrila mufj unbebingt als berjenige ©rbtl)ctt angefehen werben, welcher ilmen bie wat)re Heimat

bietet »erfdjiebene ©egenben befi&en ihre eigentümlichen Arten, weldjc übrigens toeit berbreitet

unb beäfmtb mehreren tfänbcrn gemein ftnb. So leben im Dften unb namentlich um Abefftnten

herum brei, in ber ßabgegcnb jwei unb in 2Befiafrifa ebenfall« awet Arten.

Sie Fabiane ftnb echte Seifenaffen unb bemohnen Hochgebirge ober wenigfien« l) öftere ®e«

birg«gegenben. 3n äöölbern trifft man fte nicht: fte meiben bie Säume unb erfteigen fie nur feiten,

ctroa im SfaQe ber Scott). 3m ®ebirge gehen fte bi§ ju brei * unb biertaufenb 9Ketcr über bic

^iccrc«höhc » i
a fcOß jur Schneegrenjc hinauf; boch fdjeinen fte niebere ©egenben jtoifchen

ein» bi« jmcitaufenb Bieter ben Hochgebirgen bor,jU3iehcn. Schon bic älteften tReifenbcn ermähnen,

baft bie Gebirge ihre teahre §t\mat ftnb. So erzählt Sarthenta bonSologna, toeldjer im

3ahre 1503 Arabien burd)reifte, ba§ er auf bem SSege bon ber Stabtgilitt, eine h<»tbe Xagereijc

bom Dothen ^Jleere, auf einem fürchterlichen (Gebirge mehr ali jehntattfenb ?lffen gefeftni ftobe.

melche bem Sömen nicht nur an Viiiöidjen, fonbem auch an Stärte gleichfämen, unb bafj mau auf

jener Strafe allein nicht reifen fönne
, fonbern eine ÖJefetlfchaft bon minbeftend Imnbert 3)tcnfchen

bilben müffe, um fte abjutoehren. 3ludj bie meiften anberen 9teifenben, welche un8 über jene

«egenben berichten, ftimmen barin überein, bafj bie «ßabiane @ebirg«thiere ftnb, unb eS ift be«»

balb um fo mehr ju bertounbern, ba& gemiffe gorfcher ihnen ohne weitere« bon ihrem 3immer

au« bie Urtoalbungen jum SBohnortc antoeifen.

tiefem Aufenthaltsorte ber Fabiane entfbricht ihre Währung. Sie befteftt ftauptiäriiltcft

au« 3uJiebeln, Änollcngemächfcn, CiJräfern, Äraut, ^flan^enfrüchtcn, Welche auf ber @rbe ober

wenigsten« nur in geringer Höhe über berfelben waeftfen ober bon ben ^Bäumen abqqaUtn ftnb,

Digitized by Googl



£uu bafopfaffnt Hflgfmeines. 145

Äer&tfjieren, Spinnen, Sdmedfen, SJogeleiern ic. (Sine ^Pflanje Stfrifa'd, Welche btefe Slffen befon«

ber* lieben, emt gerate beärjalb ihren Tanten „Babuina" nad) einet 3lrt unferer «Sippe erhalten.

3n ben «npflanjungen, jumal in ben SSÖeinfcergen, richten fte ben altergrö&ten «Schaben an; ja

man behauptet, bafe fie ihre Staubige förmlid) georbnet unb überlegt unternähmen. Sie foiten

oft nod) eine gute Wenge Örüd)te wegnehmen unb auf bie hödjften @tpfel ber Berge fd)leppen,

um bort für ungünftigere 3«ten Borräthe anjufammeln. 3>ajj fte Sd)ilbwad)en aufteilen, ift

ftdjer; aU übertrieben aber müffen (Srjär^lungen gehalten werben, Wie bie bon ©ejjner r)er>

ftammenben, in benen un§ gefagt wirb, baß bie Vlffen in geraber ßinie hinter einanber anrüden

unb fid) in einer Sceifje aufftetlen, bamit einer bem anberen baä abgeriffene Obft juwerfen fönnc.

Ääme bann Sfcmanb, Welver bie (Saubiebe an tf>rer Arbeit berf)inbern wolle, fo riffen

Tie alle Äürbiffe, (Surfen, Melonen, ©ranatäpfel unb bergleidjen ab unb brächten fte fo

fdjleunig wie möglid) in Sicherheit, inbem fie bie 3früdt)te eine gute Stredc bom ©arten entfernt

auf einen Raufen würfen unb biefen bann in berfelben SBeife weiter unb Weiter beförberten, bii

fte it)rc Sd)ätje enbltd) auf einen Berggipfel gebraut bitten. Site Sd)ilbwacfje (welche bei ben

Sfaubjügen Wirflid) auägeftellt Wirb) folte bie plünbernben Schelme jeb'eämat burdj einen ©ctjret

Don ber 2lnfunft beä SÖtenfdjen in ÄenntniS fefcen; unb irjre 9Bad)famfeit fei fdjon au£ bem

(Brunbc feljr grofj, Weil fie bon ben anberen au 2obe geprügelt werbe, wenn fie ib>e Spflid^t ber*

fäumt habe! So biet ift jebenfatt* richtig, bafj alle .fpunbäföpfe als eine wahre ßanbplage betrautet

werben müjfen, Weil fte ben fianbleuten ihrer Heimat aufjcrorbentltchen Schaben jufügen.

"iUIcliv als alle übrigen VI tut, jeigen bie Fabiane burdj itjre Haltung, bafj fie ed)te (hbtlnere

finb. 3 £j vc ganje ©eftaltung binbet fte an ben Boben unb erlaubt Unten blofj ein teid)teö ©rftetgen

bon Sfelewänben , nid)t aber auch ein fcrmclleel (hflettern bon Bäumen. SDtan fietjt fte ftetS auf

allen Sieren gehen unb nur bann auf jmei Beine fid) ftelten, Wenn fte Umfdjau Ratten wollen,

©te äb>eln in ihrem (Sange plumpen £unbcn mef)r al« Äffen, unb neimten feiten bie bejeid)nenbe

(Stellung ber festeren an. 9htd) Wenn fie fid) aufridjten, ftüfocn fie ihren ßeib gern auf eine ihrer

Jpanbe. So lange fte ftd) ruhig berfjalten unb 3eit tjaben, finb it)re Stritte langfam unb fdjwer*

fällig; fobalb fte ftd) berfolgt feljen, fallen fte in einen merfwürbigen (Galopp, welcher bie aller=

fonberbarften Bewegungen mit fid) bringt. 3hr @ang jeidjnet ftd) burd) eine gewiffe leichtfertige

Unberfdjämtheit auä; man rnufc it)n aber gefefjen haben, wenn man iljn ftd) borfteHen will. 2)a*

ift ein 2Barfeln ber ganzen Öeftalt, namentlid) beä £intertheilä, Wie man c8 faunt bei einem

anberen Shtere ftefjt; unb babei tragen bie Spiere ben Sdjwanj fo hcrauäforbernb gebogen unb

flauen fo unöerfcfjämt auä ihren Keinen, glänjenben Slugen hcrau«, bafj fd)on ihre (5rfd)einung

it)ter 3(nma§ung MuSbrurf gibt.

3hre geiftigen gigenfehaften wiberfpredhen ihrer äujjeren 6rfd)einung nicht im geringfteu.

3d) will, um fie ju befchreiben, mit Scheitlind äöorten beginnen:

„2)ic Fabiane ftnb alle mehr ober minber fd)led)te Äerle, immer Wilb, jornig, unoerfd)ämt,

geil, türfifdj; ihre Schnauze ift in8 gtöbfte ^unbeartige auggearbeitet, ihr OJefidjt entftellt, ihr

«Sfter ba* Unöerfchämtefte. Sd)lau ift ber »lirf, boshaft bie Seele. £afür finb fie gelehriger

als bie Heineren Äffen unb jeigen nod) mehr 95erftanb, jebod) immer mit 2ijt. 6rft an biefen

fontmt bie jweite Vlffencigenfd)aft, b. h- bie 9lad)ahmung8fud)t, bor, woburd) fie ganj menfd)lid)

werben ,\u (önnen fd)einen, ti aber nid)t Werben. ^\l)rc Geilheit geht über aQe Begriffe; fie

geberben fid) aud) ^Jtännern unb Jünglingen gegenüber fd)änblid). Ainber unb brauen barf man
nicht in ihre 9tät)e bringen. ?lber ^rallflride unb @efat)ren merfen fte leicht, unb gegen bie Oreinbe

bertheibigen fie fid) mit «Dluth unb (Hgenftnn. SBie fd)limm jebod^ ihre 9tatur ift, fo fann man

fie bod) in ber 3ugenb änbem, jähmen, gehorfam machen; nur bricht ihre fd)limme sJcatur im

^tter, Wenn ihr Sinn unb @efüf)t ftumpf werben, in ben alten Vibom jurüd. 2)cr@ehorfam l)ört

roieber auf, fte grinfen, fragen unb beifjen wieber. 3)ie ffrjiehung griff nidjt tief genug ein. SJtan

fagt, bafj fte im freien geiftretdejev unb geiftig entwideltcr feien, in ber ©efangenfehaft hingegen
aSttljtn, Z^ttldxn. S. «uflagt. I. iO
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milber unb geteerter werben. 3h* Oranttltenname ift aud) $unbSfopf. Ratten fte jum ^unbsfopfe

nur aud) bie .^unbefccCe
!"

3d) lann Sdjeitlin nidt>t 'toiberfprechen : baS 2Mlb, toeld)e$ er jeidmet, ift richtig. Sr
öetft ber Fabiane ift gteid)fam ber Slffcngeift in feiner SBollenbung, aber metjr im fd)led)ten al*

im guten Sinne, (ftnige bortreffliche ßigenfd)aften fönnen toir ihnen nicht abfprcdjen. Sie haben eine

auf}crorbcntlid)e Siebe ju cinanber unb gegen ihre Äinber; fie lieben aud) ben 9Jlenfd)en, toeldjer

fie pflegt unb auferlogen l)at, toerben ib,m felbft nü^lid) auf mancherlei SBeifc. 9lber aE biefe

guten Seiten fönnen nid)t in 23etrad)t fommen ir)rcn Unfitten unb Seibcnfdjaften gegenüber. £ijt

unb Xüdfe ftnb Semeingut aller #unb8föpfe, unb namentlich aeidjnet eine furchtbare 23tiH>

fie aus. 3fjr 3°™ gleist einem auSbredjcnben Strohfeuer, fo rafd) lobert er auf; aber er halt

aus unb ift nicht fo leicht toieber ju berbannen. 6in einziges 2Bort, fpottcnbeS ©eläd)ter, ja ein

fd)iefer 93licf fann einen ^abian rafenb machen, unb in ber äöuth betgifct er alles, felbft $en,

toelchen er früher tiebfofte. deshalb bleiben biefe Jhiere unter allen Umftänben gefährlich, unb it)t

roher Sinn bricht burdj, auch &>cnn fte ihn lange 3eit gar nicht jeigten. 3hrcn tftinben gegenüber

machen fte ftch toat)rhaft furchtbar.

2)ie Fabiane leben fehr unbehelligt in ihrer £eimat; benn bie SRaubtljiere unb ber SJtenjä)

fürchten fie unb gehen ihnen auS beut 2öege, too nur immer möglich. fliehen jtoar bor bem

5Jtcnfd)en, laffen ftch dbtx boch, toenn eS 9loth tl)ui , mit ihm toie mit 9caubthieren in Äampf ein,

unb biefer wirb, toeil fte regelmäßig gemeinfchaftlicl) angreifen, oft äufjerft gefährlich. Scr Sieoparb

fcheint ber -§auptfeinb ju fein ; boch fteltt er mehr ben 3ungen nach als ben Gilten , toeil er alle

llrfache hat, fid) ju bebenfen, ob feine gangjähnc unb Älauen bem ®ebifj unb ben .£>änbcn ber

Fabiane gemachten ftnb. eine 4>crbc greift er nicht an. 3>ieS tfmt felbft ber Sötoe nicht, mic mir

unb anberen Keifenbcn bon ben eingeborenen berftdjert morben ift. #unbe übcrtoältigt ber Fabian

ohne 2Jtühe, unb glcichtoohl fennen jene eblen Xljicrc feine größere ßuft als bie 3agb folcher 9lffen.

9Äan follte meinen, bafj ein -£>unb, toetdjer einmal mit ben gefährlichen (Gegnern 31t ttjutt gehabt

hat, fid) in $ttfunft weigere, mieber mit ihnen jufammen ju fommen: allein bem ift nicht fo.

3)ie 3agbhunbe ber Äapbetoolmer laffen bielmeljr jebe anbere jährte, fotoie fie bon ber eines

Slffen Söitterung befommen. 35er flampf jtoifd)en beiben tyintn foH, toie Slugeuacugen ber«

fichern, ein furchtbarer fein; bie ^flanjer am Aap fürchten für ihre #unbc meit mehr, wenn biefe

einen ^abian berfolgen, als toenn fie ftd) jum flampfc mit bem tfeoparb rüften. SBenn eine

gjlcute fcharfer .£mnbc eine ^abianherbc erbtieft, ftürjt fie fid) toüthenb auf biefelbe loS. £ie

9lffen ergreifen bie ftlud)t, unb bie .£>unbc jagen tjinterbretn. *Dler)r unb mehr jerftreueu fid) Scinbe

unb Verfolger. 9lUc fd)toäd)cren 4?unbSföpfe eilen fo fdjneU als möglich Den Seifen ju, um ftd)

bort in Sicherheit ju begeben. 2>ie ftärferen Männchen ber Slffen gehen tangfamer unb nehmen

bie Verfolger auf ftd). 9lur bann unb toann toerfen fie bli&fd)nell einmal ben Äopf herum,

unb ein türftfd)* boshafter SPlirf aus ben «einen ?tugen fällt auf ben Verfolger. gnblid) erreicht

biefer feinen ^einb unb berfud)t, ihn ju faffen. Slllcin plöfclid) unb mit toüthenbcm Schrei brety

jener ftd) um, t)angt bem ungeübten -£mnbe im nädjftcn 3lugenblirfe mit .^änben unb pfeen

feft an SBruft unb (Surgel, fefct fein furdjtbareS ©ebip in bie $erjle bcS ^unbeS, reißt ihn mit

ben fd)arffd)ncibigen erfjäl)nen brei, bier, fed)S lange unb tiefe 9tiffc in Äehle unb 93ru)t, balgt

unb toinbet ftd) mit ihm, toäljt ftd) auf bem 33obcn umher, berfcht bem gfcinbc neue 2Bunben

unb läßt ihn bann liegen, blutbeberft unb berenbenb, toährenb er felbft mit .£>ohngefchrei bem

öebirge jueilt. ÖJutc #unbc ftnb gefault unb toiffen bem ju entgehen. Sie trennen fid) nie,

fonbertt halten in ber ^Bleute aufautmen, unb biefe überfällt einen cinjelnen 9lffen. 2)rci,

bier ^unbe ftürjcu fid) auf einen geinb, unb bann Reifen biefem getoöhnlid) feine furchtbaren

SBaffen nid)tS: er mufi unterliegen, toenn ihm ber 2Scg jur t>tudt)t nid)t offen fteht. ^lußer

bem $unbe unb beut Seoparb haben bie Fabiane feine ihnen fd)äblid)en Oreinbe. 2)cn 9?aubbögeln

fällt eS gar nid)t ein, auf fie 3U fahnben; ber ftärffte 9lbler toagt fid) nid)t einmal an baS fd)toäd)=
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Iichfte 3unge eines .£unb3fopfeä. Studt) bie SJtenfdjen lönnen eben nidjt met)r tljun, alz biefe Riffen

bann unb Wann au8 it)ren ^Pflanzungen ju bertreiben. (Hne wirtliche 3ugb würbe, wenn ftc nicht

gefährlich fein foUte, bebeutenbe Utannfdjaften erforbern unb auch bann fdjwerlich ju einem %u$*

rottungSfriege werben fönnen. ÜRur ßriechttjiete unb Storche ftnb e8, Wetd)e bie Fabiane in

toirflittje gurdjt unb Sdjretfen berfefeen. Sie fteinfle ©erlange bringt unter einer #erbe ein

namentofeä Gntfetjen fyeröor. (£8 ift wot)l ftdjer, baß bie 3lffen tjinftchtlich be8 furchtbaren @ift*

jarjin : ber Schlangen böfe Erfahrungen gemacht t)aben. Sie leben in beftänbiger Slngft bor ben

gefährlichen Söürmern. Äein Fabian t)ebt einen Stein auf ober burdjfurrjt einen 33ufch, ot)ne ftd)

toorfjer p bergewiffern, baß unter unb in it)m feine Schlange »erborgen ift. Sforpione fürdjten

bie ttugen 2r)tere'nid)t, Wiffen biefelben bielmetjr mit großer öeU)anbtt)eit ju fangen unb ftc ifjrer

©iftflachel ju berauben, ot)ne ftd) ju beriefen. Sann öcrfpeifcu ftc ben Sforpion mit bemfelben

Vergnügen Wie anbere Spinnen ober ein flerbtfner.

Wact) biefem möd)te man ftd) Wunbern, baß e3 überhaupt möglich Wirb, Fabiane in feine

öeroalt ju berommen. Unb bod) ift bie« ganj teid)t: bie Sinnlidjfeit ber £t)iere wirb it)r Söerberben.

oii gan) tSCfrtfa gilt e8 als befannte Sact)e, baß bie Fabiane leibenfd)aftlid) gern geifrige ©etränfe

ju ftd) nehmen unb in ihnen fid) lcid)t berauferjen. 9Jtan fefct it)nen alfo einfad) Xöpfe mit ber»

artigen ^lüfftgfeiten bor, unb wenn t)ernad) bie 9lffen boltfommen trunfen geworben finb,

bemächtigt man fid) ifjrer. ©tarfe Sfeffeln unb Prügel bänbtgen regelmäßig itjre anfänglich gerabeju

beifpietlofe SButt), unb bie it)nen eigene Klugheit läßt it)ncn fd)on nad) furjer ®efangenfd)aft bie

Obert)errfd)aft beS SJtenfdjen erfennbar werben, häufiger noch bemäd)tigt man fid) ber jungen,

unb jwar gewötjntid) mit |>ülfe ber «frunbe, Weld)e eine ^erbe zerfprengen unb jüngere Stüde

ftetlen. Siefe geben ftd) in ber Siegel wiberftanb8lo8 it)ren Verfolgern preis, unb it)re 3ätmtung

berurfad)t nid)t bie geringfte 3Jcüb>, weit fte, bon ihrer Butter getrennt, gan3 glücflidj finb, einen

Pfleger gefunben ju fjaben.

3n ttjrer ftnnlid)cn Siebe finb bie Fabiane Wahrhaft fd)eufjtid). Sie borr)in erWätjnte ©eitr)eit

unb gfred)t)ett zeigt ftd) bei reinem anberen Spiere in fo abfd)rerfcnber SSeife wie bei it)nen. 3d)

ntödjte fagen, baß bie (Srößc it)rer 2eibenfd)aftlid)feit erft t)ierbei ftd) offenbare. Sie SJtänndjen

ftnb nid)t bloß tüftern auf bie 28cibd)en itjrer %xt, fonbern auf alle größeren Säugetiere weib»

lieben ®efdjled)t8 überhaupt. €8 wirb Wteberholt unb bon alten Seiten berftdjert, bafj fte zuweiten

*Dtäbehen rauben ober wenigftenS überfallen unb mi8t)anbeln. Saß fte SJiänner unb grauen fofort

unterfdjetben, t)abe id) tjunbertfad) beobachtet, unb ebenfo, baß fte ben grauen buret) ir)re3ubring»

Iid)Icit unb Unberfcb,ämtt)cit im tjöc^ften ©rabc täftig werben fönnen. Sie 2Jtanndjen ftnb beftanbig

brünftig, bie 2Beibd)cn nur ju gewiffen 3eiten, alle brei&ig big fünfunbbreißig Jage etwa. Sie

SBrunft jeigt ftet) auch außerlidj in ^ä&tidt)et Söeife: bie (Sefd)Iechtstt)eite fct)wetten bebeutenb an

unb ert)attcn eine glfitjcnbroUje 3farbe; man meint, baß baö öefäß in bebeuflidjer SBeife erfranft

fei. 9lach meinen Beobachtungen währt bie S3runfijeit ber Fabiane fo Weit äußerlich erftdt)tttdt),

oierjehn bi§ jwanjig Üage. Sie beginnt mit einem tnerflichen Stnfchwelten ber öcfchtechtStheile,

welche« ftch im Verlaufe ber 3«t faft über ba3 ganje öefäß erftredt unb bie Schwielen blafig auf=

treibt. Siefe röthen ftch gleichzeitig, al8 ob fte entjünbet wären, unb baS ganje (Sefäß erhält

baburch ein Wahrhaft abfd)rerfenbe8 3lu8fehen. 9lad) etwa acht lagen bcrfleinern ftdt) bie Olafen,

fchrumpfen mehr unb mehr jufammen unb berfchwinben gegen Cmbe ber angegebenen 3eit boll»

ftänbig. 3m Anfange ber Srunft ftnb bie SBeibcrjen ebenfo erpicht auf bie SJtänndjen wie biefe

roährcnk *>cr gonjen 3tol)re^ett auf jene. Obgleich ftd) bie .^unbsföpfe in ber ©cfangenfrfjaft fort«

pflanzen, Weiß man bod) noch "idjt beftimmt, wie lange ihre Iragjcit bauert.

$er «Rufeen ber Fabiane ift gering. 3h«r öelehrfamfeit Wegen Werben fic ju allerlei J?unft=

ftüden abgerichtet. Slm Äap foKcn fte noch Juni «uffuchen be8 2öaffcr« in ber SBüfte bienen. 9ltte

^>unb8föpfe ftnb, Wie glaubwürbige 9teifenbe mitttjeilen, nach Pen Erfahrungen ber .flapbewob>cr bie

beften SBafferfuhr, welche e8 gibt. Utan hält ftc bereift häufig gelähmt unb nimmt fte mit in

JO*
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jene toafferarmen ©triebe, in benen felbft bie 33ufermannet baS roid)tigfte Clement nur trogen«

toeifc ju geroinnen toiffen. Söcnn ber SBaffcrborratb, p Gnbe geb,t, betommt ber Fabian etwas

SafyigeS yt freffen. 92adt) einigen Stunben nimmt man ilm bann an eine Seine unb läfjt if)n taufen.

DaS oom Durfte gequälte %t)kx roenbet fid) balb red)tS, balb linf«, balb bor«, balb rüdioärtö,

fc^nüffelt in ber fiuft, reifet 'ipflanjen au«, um fte ju prüfen, unb seigt entließ burd) Kraben baä

berborgene ober burd) ein entfd)iebeneS SöorroärtSetlen baS ju £age getretene SBaffer an.

3n ben Sagen unb Gelungen ber Araber fpielen bie Fabiane eine b>töorragenbe Stolle.

Sie finb eS, meiere bie ®efchid)tfd)reibcr am beften fennen, toeil fte in Semen bortommen,

fte aud), meiere am häuftgften lebenb nad) (fgüpten unb Serien gebracht toerben; unb auf fte

inSbefonberc bejier)t fldt) bie Behauptung beS Propheten unb feiner Ofreunbe, t>afe SMab, fte in

feinem Qoxne au« 9Jienfchen ju Riffen berroanbclt habe. Sd)ed) ÄemalGbin Demiri, melier

um baS 3at)r 1405 unferer 3eitred)nung ftarb, unb ein grofjeS Söerf unter bem tarnen |>eiät

el #eitoän (3U beutfd) „ßeben ber Spiere") gefdjrieben hat, „nicht toeil badfetbe bon irgenb einem

tjorjen @önner beftetlt toorben märe, fonbern nur mögen ber grofjen llnroiffenrjeit ber 9Jtcnid)cn

über aEeS, roaS bie Spiere angebt", erjä^It als gläubiger Sorm feine« SJolfcS bie (Sefd)id)te,

ohne bafj er toagt, baran ju mäfeln. Die Stabt luefj 9lila unb lag am Stötten SJteere, unb it>re

93croohncr maren fclbflocrftänblid) 3uben, in ben klugen ber 37cohammebaner ebenfo roentg an=

gefeljene Seute als in benen ber gebilbeten, über Söorurtfjeile hod) erhabenen Guropaer, inSbefonbere

ber Deutfd)cn. Urfad)e ber SJerroanblung mar eine grofje Ungebührltd)feit, meldte fiel) bie betreffenben

3uben p Sd)ulben lommen liefen, inbem fte nämlid) an einem Sonnabenbe mit bem {yifct)fange

fid) befdjäftigtcn, alfo ben Sabbatr) entheiligten. Gtnige meife unb fromme SBetooljner Slila's

fud)ten ben ftrebel ju pren, unb berliefjen cnblid), als man ihrer 2Barnungen nid)t achtete, ber«

büßten 9lntlifce3 bie gottlofe Stabt. ?ßadt) brei lagen festen fte roieber, fanben bie 2^prc Oer«

fdjloffen, fletterten über bie flauer unb fahen ftd) umringt öon Fabianen, öon benen einzelne

traurigen SBlicfeS ju Urnen b^eran!amen, fid) an fte fd)miegten unb bittenb 3U it)nen empor fatjen.

Da fam Ginem bor ©cbanfe, bafj bie 9lffcn mob,! ihre Söertoanbten fein möchten, unb auf bie

hingetoorfene ftrage: „Sage mir Fabian, bift bu öielleidjt mein ©ruberSfofm v>lnr.liim ober $d)nteb

ober 3Jtufa?" antworteten bie 2b,iere mit traurigem Äopfnicfen. ©0 marb benn Sitten offenbar, bafj

^ier ein entfe{jlid)e8 Strafgericht öofijogen toorben mar. Sd)ed) Demiri, tocld)er im übrigen

fo öernünftig ift, mie ein SBuchftabengläubiger ei fein !ann, meint, bafj man biefe Zählung b>«

neunten müffe, obmohl eS ftd) bod) üictlcid)t bemeifen liefje, bafj eS früher als $uben ^aöiane

gegeben habe.
sJJad) biefer Giuleitung lommt er auf bie Iliim felbft 311 fprcd)cn unb !ennjcid}net fte

in einer SBeife, »eldje menig ju münfehen übrig lüfet. „Diefc Spiere", fagt er, „ftnb ben *Dtenfd)en in

ihrem SBefen unb Gebaren fe^r ät)nlidt); benn fie lad)en, freuen ftd), fe^en ftd) auf ba§ ©efd^

fragen ftd) mit ben Flögeln, reidjen ehoai mit ihrer .£>anb hin, fyabm bi« ju ben Spieen geglie=

bertc Ringer unb 9tagel mie bie 5Jtenfd)en, finb fähig, nachzuahmen unb 3U fernen unb fd)ltefjen

ftd) ben 33tenfd)en in freunblid)er SBeifc an. 3hr gewöhnlicher (»fang ift auf allen SBieren; bort^

fönnen fte aud), toentgftens eine 3eitlang, auf ben Hinterfüßen laufen. 3§x untere« 9lugenlib ^at

SBimpern; biefc aber finbet man fonft nur bei ben 9Jtenfd)en. SOßcnn fte in baS SBaffcr fallen,

ertrinren fte toie ein 2Jtenfd), mcldjer ba« ©dnoimmen nid)t berfteht. Sie leben in gefd)loffencr

Ghe unb finb cifcrfüd)tig auf ihre aBeibd)en, unb biefe beiben Dinge gelten bod) als entfdjiebener

S3or3ug beS 3)lenfd)en. \1ud) tragen bie äöeibd)en ihre ftinber an ber 33mft mie 3J(enfd)enmütter.

Un3meifelhaft ift eS, bafe biefe 21)iere einen freien SGßillen höben; benn fonft märe eS nidjt

möglid), inon ihnen Dinge lehren lonnte, meld)e ihnen öon 9tatur nid)t eigen finb." ßejjtere

Semerfung unfereS SlraberS bürfte gemiffen S3ud)ftabengläubigen ber 9leujeit
#
meldje im Auftrage

unb Sinne ber Pfaffen naturgefd)id)tlid)c Aufgaben bearbeiten, 3U befonberer 33ead)tung

empfohlen fein; fte bemeift, ba§ bie öläubigen unter ben Arabern benn bod) nod) nidjt in beut*

felben @rabe rürfftänbig finb, mie bie S3ud)ftabcngläubigen unter ben (hiropäern.
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2er erfte ©egenftanb unferer Betrachtung mag ein Äffe fein, roelcfjct bon bieten Watur«

forfchern unter bic Fabiane, bon anberen bagegen unter bie sJJtafafcn gejäljlt mirb. 3ch meine ben

übertnütfjigen Sdjwarjen, beffen ich, aU Reinigers bei Söubeng, bereit« auf Seite 108 gebacfjt habe,

fflie roir bort farjeu, ähnelt er in feinem SEBefen ben eigentlichen ^apianen öollftänbig, tjinficrjtlicf)

feiner öeftalt aber unterferjeibet er fich nicht unbeträchtlich bon ben mähren .£>unb$föpfen, unb

eben batjer rührt bie berfchiebene *Dciinung bev gorfcher. 3«$ bertrete, feitbem icf) ilm lebenb

gefeljen habe, bie Slnfiefjt Gubierä, welcher unferen Sdjroarjen juerft unter bie .frunbätöpfe auf«

naljm. SScrfennen läfjt fich allerbingS nicht, bafj er in feinem Auftreten auch in vieler -Spinficht an

TOobcn« ob« S4o6ft>aütart ftynoccpli*liu niger). V« nalürl. «r5(jf.

bie Natalen erinnert; boer) fcheint mir baä Söefen beä -£>unbäfopfe3 in ihm ju überroiegen. *Dcau

mag ihn aU eincö jener llebergangäglicber betrachten, welche bie Dferfmale jroeier Sippen an ftch

tragen unb biefe ju bermitteln fcheinen. 33) er ihn ju ben "JJtafafen jätjlen roiH, barf taum beS

3rrtb,um8 gejiehen toerben; roer ihn ju ben #unb8föpfen rechnet, hat ebenfalls Stecht.

Ser ^lohten» ober Sdjopfpabian (Cynocephalus niger, Macacus niger, Inuus

niger, Sitnia nigra) unterfcfjeibet ftch öon anberen ,£>iinbäföpfen burch feinen Stummelfchroanj

unb bie SMlbung ber Schnauje, roelchc breit, flach, furj unb befonberä noch baburch ausgezeichnet

ift, bafj bie 9lafe, nicht wie bei ben Fabianen bie Oberlippe überragt, fonbern jicmlich weit hinten

auf ber Oberfehnauje enbigt. Unfer 3lffe gilt bevtjalb in ben Slugcn einiger 9taturforjcher als

93rrtreter einer befonberen Sippe, ber .£>unbäaffen im engeren Sinne, Cynopithecus, unb heißt

bemacmäfj auch Cynopithccus niger ober Cynopithecus malaianus. Ükficht unb öefäfj finb
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nacft, alle übrigen Xtjeile Don einem langen unb wolligen ^Jelje bebeert, melier fiefj auf ben ®licb»

maßen ücrfüqt, auf bem Atopie aber ju einem ^iemlidj langen Stopfe u eil fingert. 3>ie fjärbung

be* ^eljeö ift ein gleidjmäfjigeä Sunfelfdjwarj, weldies" and) auf bie fammetartige natlte ®eftdjt*=

baut übergeht. Sag ©efäfj ficht rotb, ans. 3" bei ©röfje iietjt bet ©djopfpabian hinter allen

SJetwanbten juiiirf. ©eine fieibeglänge beträgt 65 ßentim., bie tätige beä ©ehwanjftummete

taum 3 ßentim.

Babuin (Ornocophalu» B»buln). »» natiiet. «t&fee

SJerfdjiebene ©ilanbe be4 Snbifdjcn 3Jceerc3, jumal Selebcsl, bie Philippinen unb SJtolulfeu

beherbergen ben fdjwarjen #unb3!opj in jiemlidjer Stenge; jebodj ift über fein ^reilcben bi$

heutigen Sageä — mir Wentgften3 — noch nicht«" befannt geworben. SteuerbingS ift er

öfters nach Suropa gelangt unb t;at hier auch geraume $tit in ber (Sefangenfdjaft

gelebt. Ser ©d)opfpat>ian, welchen ich im Slmfterbamer 3:t)icrgorten fah, festen ftc^ fetjr roo^l

ju beftnben. @r Würbe bei Sage regelmäßig ju ben sJJIccvfatjcn gebracht, Welche in bem grojjen

Slffenljaufe bie 3uföauer belufiigten. 3dj $afte ber Söefdjreibung feineg 28efen8 unb Sreibenä nad)

bem, Wa8 ich ob(n bemerfte, faum nod) etwas t^tn^ujufügen. 35er übermäthige wnb rjerrfdjfüchtige

Schwarbe würbe alle fd)üd)temcn 3lffen ebenfo gepeinigt haben, wie er bie armen SJubengä qnälte,
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wenn u)m ba3 leiste SBolf ber flJieertafcen, im (Segcnfafoe jenen, nidjt immer rcdjtjeitig entronnen

roärc. SRÜ ben Dtafafcn fdjten er auf jicmlid) gutem unb mit einem wciblidjen iöabuin auf fctjv

innigem Oriifee ju ftefjen; WenigftenS erwieä er biefer jarten Schönen alte Slufmerffamfeit unb Ue&

jum ©egcnbanf gern t»on il)t fein .fcaarHeib fid) burd)fueb>n. Unfcre Wbbitbung gibt Um bortrefflid)

toieber. 3n ber angegebenen Stellung fifet er manchmal mehrere sDhnuten lang äufjerft nadjbenf*

lid) ba; wabjfdjcinlid) föinnt fid) bann eben in feinem öelnrne ber $lan ju neuen übermütigen
ober leidjtftnnigen Streichen aui.

gür baä v
ÄffenU)eater eignet ftd), laut SBroefmann, fein einiger anberer 2tffc in bemfelben

©rabe wie ber Sdjobfbabian. Gr lernt fpielenb leidjt, fyilt baä Erlernte feft unb „arbeitet" mit

Zf4a(ma (Cynocephalai porcmrliuL <i itatfirt. ÄrSftf.

roarjrem Vergnügen. Irofo feiner ©eltenfjeit unb beS b>b,en greife«, in welchem er fteb,t, würbe er

Tcgelmäfjig auf ber 33üb,ne ju finben fein. Wäre er nidt)t in beftagenSwerttjem Wrabe binfäüig.

Unter ben mantellofen Fabianen ift mir berS3abuin(CynocephalusBnbuin, Papio

Babuin, Simia eynoeephalus ic.) am tieften befannt geworben, Wenn an et) nur in feinem

©ejangenlebcn. l'iit ben eben befdjriebenen öibbfdjaftdberwanbten ober mit ben SJtantelbabianen

fann ber SBabuin alterbingS nidjt tocrwecbfclt werben
,
wot)l aber mit anberen .£>unbäföpfen unb

^umal mit beut am Stap lebenben Ifdjafma (C vnoeephalus porcarius) ober ber Sbrjiny

(Cynoccphalus Sphinx) au* SÖeftafrifa , welche ifjm fetjr äfynlid) finb. 35er glatte, glcictjmäBigc,

nirgenbä berlängerte Sßelj ift oben otibengrünlid)gclb, jebcä .paar abwecbjelnb fcfjwärjlid) unb gelb

geringelt, unterfeit* lichter, auf ben Spaden weijjlidjgclb. öefidjt unb Oberen traben fcfjwärjlid)

bleigraue, bic oberen 9lugenlibcr wctfjlidjc, bie.lpänbe braungrauc, bieSlugcu tjcllbraunc Färbung.

Crrwadjfenc sIHännd)eu errcidjen bei 65 bid 70 Gtentim. Sd)ulterf)öf|e eine Wcfammtläuge oou
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1,50 ÜDcctcr, wobon bcr berhältni«mäßig bünnc Sdjwanj aflerbing« ein drittel wegnimmt. 2)er

Sfdjafma ift beträchtlich größer, plumper gebaut unb bunfler gefärbt, bie Spbinr ctjcv Heiner,

aber cntfdjieben fräftiger gemattet, tluc Schnauze für<jer unb burdj eine abfonberlidje Serbicfung ber

Satfenfnodjcn fet)r auögcjcidjnet, ihr $elj, beffen ^paore fchwärjlidjgraue unb röt^Iidjbraune

Dingel geigen, anftatt gelbbraun, rötf)lid|braun mit einem Stid) in« Delgrüne.

#infid)tlid) ber £eben«weife unb be« Serragen* ift 3totfcr)en biefcn brei Josianen taum ein

Unterfdjieb ,ju bemerfen; idj werbe be*b,alb borjug*weife bon ber mir befannteren Biet reben.

2)er Sabuin lebt fo jiemlid) in ber ^eimat be* £amabrba«, bringt aber weiter in ba«

innere 9lfrifa'* bor al* biefer. 2lbeffinien, Äorbofän unb anbere mittetafrifanifdje Sfinber

beherbergen it)n, unb wo er borfommt ift er häufig.

^»artmann l)at mir über ba* Orreileben unferc« Riffen nur folgenbe 3Jlittheilung geben

fönnen : „Stuf bcm $jcbet*@uli lebt bcr Sabuin in jiemlid)er Slnjahl; er finbet bafelbft Änollen bon

£iliengen)äd)fen, grüdjte bon Wilben Oreigen , Samarinben, beeren be« Giffu«« unb in bcnaä>

bartcn Ebenen aud) foldje be« Ä^ctamftraudjeS ic, unb lebt äußerft gemütb,lid) in ben 2ag hinein,

fall* nid)t einmal ein «eoparb in feine Serge fommt, ihn aufftört unb, wenn ei möglid) ift, einen

ober ben anberen auffrißt. $te Eingeborenen befümmern fid) im ganzen wenig um üjn, obfdjon

fie gelegenttid) ein 3unge* fangen unb aufziehen. 3n einer ^)infid)t aber fdjeinen biefc Sßabiane

ben Sungi* bodj läfttg ju werben, wenn jene nämlid) Söaffer r)olen wollen. Xic Fabiane fteigen

bon ben Sergen, au* benen einige bünne Söafferfäben abwärt« riefeln, 3ur Ebene herab unb ttinfen

hier au« ben fleinen Cuellteidjen unbStegenWafferpfüfoen. 9cun berftd)ern bie fyungi* allen Qrrnfte«,

baß ihre jungen 2Mbd)en beim Bafferljoten nid)t feiten bon alten Sabuinen angegriffen unb

gefdjledjtlid) gemt*hanbelt Werben. 9ln eine 9lu«füf)rung ber 9lbfid)t gebauter tyatiane lägt fid)

bei bem sUci*berhältni* ber ®efd)led)t«tb,eilc bei 2lffe unb SBeib nid)t wob,l benfcn, unb bie gungi*

weifen bie« aud) auf* entfdjiebenftc jurürf; aber ba« geile SBict) fann bie nodj fer)r jungen SHäbdjen

wol)l überwältigen, fie jerbeißen, jcrfrafcen unb Würgen. 55e*halb gehen, fobalb man nodj b,albe

ßinbet auf bie SBafferpläfce fenbet, ftet« einige mit Sanken unb Sdjlcubereifcn bewaffnete junge

2Ränner 311 beren Sdjufce mit.

„Un* ^aben bie rei^enweife einer hinter bem anberen über bie fteilen ©ranitplatten be« fdjroffen

S)jebel«(Suli jiefjenben unb unter ben Säumen be* ©ebirge« fpielenben Fabiane ftet« ba* größte

Vergnügen bereitet. Sei jebem 2rupp fab.cn wir einige in ib,rcr 2Irt riefenl)afte alte sperren.

Unferc 2lbfid)t, 3agb auf fie ju machen, fonnten wir übrigen« nidjt au«führen, weil fte fid) bei

berfud)tcr Näherung regelmäßig redjtaeitig jurücfjogen. dagegen erhielten wir einen jungen Fabian

biefer 9lrt lebenb unb fanben an ihm 3h" Seobadjtungen bollftänbig beftätigt".

3n feinen Scwcgungen unb feiner Stellung gleidjt bcr Sabuin ganj ben anberen Fabianen;

fein geiftige« üöcfen jeidjnct ir)n jebod) \u feinem Sortierte au«. Sr ift ein fetjr fluge« Iliirv unb

gewöhnt fid), jung eingebracht, au|crorbentlid) lcid)t an ben 5}lenfd)en, läßt fid) p allen möglichen

Äunftftürfen o^ne Wlüfyt abrid)tcn unb hängt feinem £errn, tro^ fd)led)tcr Sc^anblung, mit

großer 2reue an. ^a* 2öcibd)cn ift fanftcr unb licben*Würbiger al« ba« 9)tännd)cn , weld)e*

oft feine Süden unb Unarten aud) feinem £errn gegenüber jeigt, wäb^renb ba« 2Beibd)en mit

biefem auf bem traulid)ftcn mtßc lebt.

2>er erfte Sabuin, Wcld)cn id) befaß, ertjiclt ben 9tamen ^erro. 6r War ein hübfdjer mun-

terer 9lffe unb hatte fid) fd)on nad) brei lagen bollfommen an mid) gewohnt. 3d) wie« ihm ba« 'ämt

eine« Xhürhütcr« an, inbem id) ihn über unferer .&oftf)ürc befeftigte. $icr hatte er fid) balb einen

£iebling«pla^ au«gefud)t unb bewachte bon bort au« bie Xtjüxt auf ba* allerforgfältigfte. 9tur un*

unb ihm Sefanntc burften eintreten, Unbefanntcn berwehrte er fwrtnäcfig ben Eingang unb

geberbete fiel) babei fo toll, baß er ftet* gehalten werben mußte, bi* ber Setreffenbe eingetreten

war, Weil er fonft wie ein Wütljcnbcr £>unb auf benfelben lo*gefal)ren fein würbe. Sei jeber

Erregung 3cigtc er fid) a^^abian bom 2üirbcl bi* 3ur Sohle, mit alten Gewohnheiten unb Sitten,
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Birten unb Unarten feinet ©ippfdjaft, beten ©liebet in intern ©ebaren überhaupt bie gröfete

Uebeteinftitnmung befunben. 3m &oxnt erfjob et ben ©djwan,} unb ftellte fid) auf beibe güfee unb

eine £anb; bie anbete benufcte et, um bannt fjeftig auf ben 3?oben ju fd)lagcn, gan$ wie ein

wütfjenber 2Jlenfd) auf ben lifdj fdjlägt, nut bafe et nid)t bie gauft ballte wie biefet. Seine «ugeu

glänzten unb blifcten, et tiefe ein gcllenbeä ©efdtjrei fjöten unb tonnte wütfjenb auf feinen ©egner

lo«. 9tid)t fetten oerftettte et fid) mit bottenbeter #interlift, nafjm eine fetjr freunblidje «Dtiene

an, fdfjmatjte mefjrmalS rafdj fjinter einanbet, Wa8 immet als Sreunbfdfjaftäbetljeueruug anm*

nehmen war, unb langte fefjnenb mit ben £änben naefj S)em, meinem et etwas uetfeijen wollte.

<5>ewäf)iie ifjm biefet feine SBitte, fo fufjr et bli^fdjnetl narf) bet .fimnb, rife feinen Oreinb an ftcf) Ijetan

unb fragte unb bife ifjn. @r lebte mit alten Sfjietcn in 5«unbfdjaft, mit MuSnafjmc bet ©ttaufee,

weldje mit befafeen. 3)iefe trugen jebod) bie ©dtjulb be3 feinblicfjen »erfjältniffeä , wcld)eä jwifdjen

beiben beftanb. $erro fafe, menn feine 2Säd)terbtenfte unnötig toaren , gcwöfjnlidf) rufjig auf feiner

Stauer unb tjielt ftrf) gegen bie fengenben ©onnenftratyen eine ©trofjmatte als ©d)irm übet ben

Äopf. S!abei öernadtjläffigte er ei, auf feinen langen ©cfjwanj befonbere 9iütfftd)t ju netjmcn unb

liefe biefen an ber ^flauer fjetabfjängen. 2)ie ©traufecn nun t)aben bie Unart, nadj allem möglichen,

wa* nidjt niet« unb nagelfeft ift, JU fdtjnappen. Unb fo gefdjal) ei benn fefjr oft, bafe einer ober ber

anbere biefer Söget fcfjaufetnb fjeranlam, mit feinem bummen .Wameltopfe ftd) bem ©djwan^e

nfl^erte unb, ofjne bafe Sßerro ei aljntc, ptöfclicf) bemfelben einen rüstigen SBife berfefcte. SHe ©ttof)»

matte megmetfen, taut fcfjteien, ben ©traufe mit beiben £änben am ffopfe faffen unb tüdjtig

abfcfjütteln, mar bann gcwötjnticfj Qini. Qi fam oft bot, bafe bet Slffe nacfjfjct eine ganje SJiettet-

flunbe lang feine ©emüttj§erfd)ütterung md)t bemeiftem fonnte. 9hm mar ei freiließ fein SBunber,

bafe er bem ©ttaufee, Wo et ifjn nur immer erteilen fonnte, einen $ieb ober Äniff uerfefote.

Söäfjtenb unfeter Kücfreife nadt) (Jgtjpten mutbe SPctro, weldjer mit altem ©djifflöolfe gute

grcunbfcfjaft fjielt, am SSorb ber S3arfe angebunben. 6r fürdfjtete baS Söaffer in fjofjem ©tobe, wat

abet bodj gefreit genug, fidj, »enn er burftete, bemfelben fo 3U nähern, bafe er feine ©cfafjt ju

beforgen brauchte. 3uerft ptobirte et feinen feften ©trttf, bann liefe et fid) an biefem bis nafj übet

ben 2Baffetfpieget fjinab, fhedfte feine güfee in ben Strom, nafete fte an unb leefte fte ab, auf

biefe SBeife feinen Shirft ftitlenb.

©egen junge 2f)iere jeigte er marme ^unftgung. HU mir in Slleranbrien einbogen, Ratten mir

ib,n auf ben äBagen gebunben, toetcfjcr unfete Giften ttug; fein ©trii mar aber fo lang, bafe er

ifjm bie nöttjige Sfreitjeit gemährte. S3eim Eintreten in bie ©tabt etblirftc fßerro neben ber ©trafee

baS Säger einer .^ünbin, meiere öor furjer .Seit geworfen b,atte unb öier atletliebite 3unge rufjig

fäugte. 35om SBagen abfpringen unb ber 3Uten ein fäugenbe* 3"nge* megreifeen, mar bie Xfwt

weniger «ugenblirfe; nid)t fo fc^nett gelang ei ifjm, feinen ©ifc Wieber ju erreichen. S)ie

^unbemutter, auU äufeerfte erzürnt über bie 9"dtjb^eit be«2lffen, fub,r wütfjenb auf biefen I08,

unb $erro mufete feine ganae Ätaft jufammenneljmen , um bem anbringenben #unbe ju wibet»

ftefjen. ©ein Äampf wat nidgt leidet; benn bet Söagen bewegte fidf) ftetig weitet, unb ifjm blieb

feine 3«t übrig, funaufjuftettetn, weil ifjn fonft bie .ftünbin gepadtt fjaben würbe. ©0

flammerte er nun ben jungen |>unb jwifcfjen ben oberen 21tm unb bie S3tuft, 30g mit bemfelben

«rme ben ©trief an fid), weil biefer if)n würgte, lief auf ben #intctbeinen unb öerttjeibigte fid) mit

ber gröfeten ^apfetfett gegen feine 9lngteiferin. ©ein mutfjigcr Äampf gewann ifjm bie SBewun*

berung ber Araber in fo fjofjem ©tobe, bafe feinet betfelben ifjm fein geraubtes ^Jflegefinb abnafjm;

fte jagten fcfjticBtid) lieber bie .^ünbin Weg. Unbehelligt bradfjte er ben jungen ^)unb mit fid) in

unfere SJcfjaufung, fjätfdjcltc, pflegte unb wartete ifjn fotgfältig, fptang mit bem armen Jfjiete,

toetcfjeS gar feinen ©efallcn an folgen ^önjerfünften p fjaben fdfjien , auf Stauern unb halfen,

liefe ei bort in bet gefäfjtlicfjften Sage loS unb etloubte ftcf) anbete Uebetgtiffe, welcfje wofjt an

einem jungen Slffen, nidjt aber an einem £unbe gerechtfertigt fein mocfjtcn. ©eine frrcunbfdjaft ju

bem kleinen wat gtofe; bieg fjinberte ifjn jebod) nidjt, alle* Orutter, welcfjcS wit bem jungen .(punbe
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brachten, fetbft an bcffen ©teile 311 treffen unb baS orme hungerige üßflegefinb auch noch forgfattig

mit bent 2lrme megjuhalten, roärjrenb er, ber räuberifehe 3)ormunb, baS unfcrmlbige 5Jtünbel beein»

trächrtgte. 3<h Ucfj »h™ nod) an bemfelben Slbenb baS 3unge abnehmen unb eS ju feiner recb>

mäfjigen Butter jurürfbringen. S5er 3)crluft örgerte tfm bergeftalt, bafc er mehrere Sage je^r

mürrifd) mar unb berfer/iebene Iofc "Streictjc berübte.

SBährenb meines feiten Aufenthaltes in ßftfuban hatte ich biele Fabiane berfelbeu Art

ju gleicher ,-jiit in meinem ©efjöfte. Sie gehörten tbeil* mir, tfjeilä einem meiner Jreunbe an.

3tber Fabian fannte feinen öevvu genau unb ebenfo gut ben ihm bcrliehenen Wanten. 6$ roar

eine Äleinigfett, einem friferjgefauften Affen beibeS fennen ju lehren. 2öir brachten baS Ib,ier in

baS innere unferer SBohnung unb forgten burd) aufgeftettte 2Bad)cn bafür, baj? eS ben 9iaum nidjt

berlaffcn fonnte. Sann nab,m einer bon uns bie !Pcitfd^c unb bebrorjte ben betreffenben Affen, ber

aubere geberbete fid) in auSbrudSbollftcr 9Beife als Sdjuhherr beö ©erfolgten. 9tur feiten mürbe

eS roirflid) nötfjig, einen ^abian ju n'. lagen; er begriff fdmn bieSJrofmng unb ben if)m in AuSftdjt

geseilten '3 dum unb erroicS ü.li ftetS fct)r banfbar für bie üim in fo fdrtoerer 53ebrängniS geworbene

•pfllfe. ©benfo leicht mürbe eS, einem .£>unbSfopfaffen begreiflich) ju machen, bajj er mit bem

ober jenem Flamen getauft toorben fei. 2öir riefen ben tarnen unb prügelten alle biejenigen, toelaV

falfd) antmorteten. hierin beftanb baS ganjc Äunftftücf. (FS mar feineSrocgS nötfng, b^arte 3üä>

tigungen ju behängen. Sie Srofnutg, 311 fdjlagen, Demirfte oft mer)r als bie Schläge felbft unb

berfefete jeben Fabian ftetS in bie größte Aufregung.

äöärjrcnb ber gtegenjeit maren mir oft an unfere 93eb>ufuug gebannt. 2>aS ftieber fchüttelie

audj ben einen ober ben anberen bott unS; idt) mar bamalS bettelarm, r)atte fernere Serlufte bei

fctjmerjlidjften Art erlitten unb befanb mid) in einer traurigen Sage. 2>a maren eS bie Affen bot

allem, meldje mid) erweiterten, unb id) fann motjl fagen, bafj fie uns gerabeju unumgänglich notb/

menbig mürben. SEöiv trieben tolle Streiche mit tf)nen, lehrten ic)nen atterljanb Unftnn, matten

bie aUcrfonberbarften 2frrfud)e. Allein gcrabe tyerburef) lernten mir bie merfroürbigen S3urfcfc»nt

genau fennen. Unb jefct, roo mid) baS ßeben ber Sfnere mcb,r unb mehr anjieb,t unb ju immer

umfaffenberen ^Beobachtungen in biefer 9tid)tung antreibt, fmb mir jene tollen ©treibe feb,t

midjtig gemorben.

Unfere Affen erhielten 9teitftunben. Gin biefer <5fel, baS unentbehrliche Seitthier eines nod)

bicleren unb unauSftcl)ltd)eren ©riedjen, mürbe baju benufct. 2)te Riffen fd)auberten, als fie bai

erfte 5Jlal ftet) auf ben dürfen beS 6felS fefccn füllten; boci) genügte eine einzige 2et)rftunbc, um ihnen

ben SBertb, ber höheren ftettfunft öollfommen begreiflich ju machen, unb fchon nach menig "Jlbcnben

hatten mir baS Vergnügen, alle 9lffen fattelfeft, roenn auch toerameiflungSboll, auf bem Gfcl fijfen

ju fchen, meldjer feinerfeitS über bie ihm gemachten ^umuthungen in nicht geringe Stufregung

üerfefct mürbe. Sffiie bortrefflich unferen Fabianen ihre ^änbe unb 3f"BhanDe 3U Statten famen,

mürbe bei biefeu SBerfuchen redfjt augenfeheinlich. 2öir hatten ihnen gelehrt, ftch roie ein SJcenfd)

auf ben .Kncfen beS gebulbigen £angot)rS ju fehen, unb jroav ihrer brei, bier,- ja fünf )u gleicher

3eit. 2)er erfte umhalfte ben 6fcl in ber järtlichften SOßeifc mit feinen Sorberarmen; mit btn

p^en aber frambfte er fidt) in bem gelle beö IrjiereS fo feft, bajj er mit bemfelben jufammen'

gemachfen ju fein fctjien. Sein hinter ihm fifcenber «ERitreiter Hämmerte ftch mit feinen #änben

an ihn an, mit ben ftüfjen aber genau in berfelben SBeife, mie jener an ben 6fel, unb fo äße

übrigen Weiter! 3d) brauche mohl nicht 311 bcrfid)crn, ba§ man ftch unmöglich einen tolleren Slnblid

benfen fann, als bier ober fünf Riffen auf bem 9tüa*en beS oft genug unb mit botlem Siechte ftörrifrf)

roerbenben ©rauthtereS.

?llle unfere Fabiane theilten mit ben Eingeborenen bie Seibenfehaft für bie SJlerifa, eine 3lvl

9?ier, melche bie ©ubänefen aus ben Römern ber 2)urrah ober beS Sohhcn 3U bereiten miffen.

Sie beraufchten ftch oft in biefem ©etränfe unb beroiefen mir berburch, ba& bie Subanefen midj

ber SBahrheit gemä§ über ben gang ber Fabiane unterrichtet hatten, ftothioein tranfen bie Affen
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ondj, Branntwein bagegen berfcr)mähten fie ftetä. einmal goffcn wir ihnen ein (SläSdjen babon

mit ©cioalt in baä lUcuil. Sie Öolge zeigte tu
4
.) balb, jumat unfere Xtyext bortjer fdjon hinreid)enb

o|t bie iDterija gefoftet Ratten. Sie Würben boUftänbig betrunfen unb fdjnitten bie aUerfürd)ter»

listen Üfcfidjter, Würben übermütig, leibenfdjafttid), thierifd), lux\. gaben mir ein abfd)redenbes

$errbilb eines rohen, betrunfenen SJcenfdjen. 9tm anberen 9)torgen fteüte ftd) ber Äa^enjammer

mit ollen feinen Sdjretfen ein. S)ie bon biefer unheimlichen Üßlage befallenen Fabiane machten jefet

«eftchter, welche wahrhaft erbarmungftoürbig auäfab>n. *Dtan merlte e« tr)nen an, ba*ß ein heftiger

ftopffd)merz fie einige; fie hielten fidt) auch toohl Sflenfdjen unter folct)eu Umftänbcn mitbeiben

$änben ba3 befdnoerte 'paupt unb liefen öon 3eit ju 3eit bie berftänblichften klagen hören. Sie

ber Äa^enjammer ihnen mitfpielte, zeigten fie baburch, bafj fie nicht nur baä ihnen gebrachte Butter,

jonbern auch bie ihnen baigebrachte 9Jtcrifa berfchmähten unb fidt) öon SBein, ben fte fonft fct)r

liebten, mit Äbfdjeu wegwanbten. dagegen erquid ton fte f leine faftige Zitronen aujjcrorbentlid)

;

fie geberbeten fleh auch hierin roieber botlfommcn menfehlich unb würben unzweifelhaft bem "päringe

bie gebührenbe (*rt)re angethan haben, hätten wir ihnen benfelben nur reichen tonnen.

.Slit ben anberen 3:t)iercii, Welche ich tebenbig hielt, Oertrugen fie fid) fe^r gut. Sine zahme

Sömin, Oon ber ich Weiter unten berichten Werbe, ängftigte zwar bie ajteerfafcen auf ba§ hödjfte, nicht

aber bie rauthigen punbiföpfe. Sie flohen wohl auch , wenn fid) ba3 gefürchtete Zfyn nahte, hielten

u)m aber tapfer Stanb, fowie bie ßöwin einen SBerfudt) machte, einen Fabian wirtlich anzugreifen.

SSoifelbe habe ich fpäter ftetS beobachtet. I1 leine zahmen Fabiane flohen 3. 33. uor 3fagbr)unben,

welche id) auf fie fjetjte , trieben btefelbcn jebod) augenblictlich in bie ^flucht, wenn einer ber *punbe

e3 mirflich gewagt hatte , fie am breite Zu paden. 2>er flüchtenbe Slffe fprang bann unter furchtbarem

SebrüHe blibfdmetl herum, hing fich mit unglaublicher ©ewanbtheit an ben "punb an unb maul*

fä>tlirte, bife unb traute ihn berartig, bafj ber ©egner in r)ödt)fter Verblüffung unb gewöhnlich

b,eulenb baä SSeitc fucb>n mufjte. Um fo lächerlicher war ihre jebcS 9Jca& überfteigenbe fturdjt bor

Äriedjthieren unb Surchen aller 2lrt. (Sine unfdjulbige Gibcdjfe, ein hanntofer grofd) brachten fte

jerabeju in Verzweiflung! Sie raften förmlich, fachten bie |>öf)c p gewinnen unb Hämmerten ftd)

trampfhaft an halfen unb dauern feft, fo weit e3 ihr Stritf juUc|. ©leid)wot)l war ihre 9ieugierbe

fo grojj, bafj fte nie umhin tonnten, ftd) bie ihnen entfe{jltd)en £l)iere in ber 92at)e ,yi betrachten.

Och brachte ihnen unter anberen mehrmals giftige Schlangen in S9(edt)fdt)adt)tetn mit. 3te wußten

aui Erfahrung, was für gefährliche SBefen biefe Spachteln beherbergten, tonnten aber bodj nicht

»iberftehen, bie gefdjloffenen öefängniffe ber «Schlangen aufzumachen unb weibeten ftd) bann

gleidjfam an ihrem eigenen ©ntfefjen. 3n biefer fyurdjt üor Äried)thieren finb meiner (Erfahrung

nach alle Bffen gleich-

£iner biefer ^abtaue berenbete auf fetjr traurige Sßeife. 3)tein Liener wollte ihn im 9tile

babeit unb warf ihn bom Vorb unfeteö Sd)iffe8 au§ in ben Strom. S)er 3lffe war an einem langen

Stricte befeftigt, beffen <£nbe ?luguft in ber *panb behielt Unglüdlid}erweife aber entfiel ihm biefer,

ber 9lffe berfanf, ohne aud) nur einen Vernich im Schwimmen ju machen, unb ertranf.

Gin anbereS 2Jciiglieb ber ©efeUfcfjaft brachte ich tntt mir nach S)cutfd)tanb unb in meine

peimat 6§ zeichnete ftch burch auffallenben 3Jerftanb aus, berübte aber auch biele lofe unb totte

Erreiche, llnfer Jpau#hunb hatte ftch jahrelang als Styrann gefallen unb war in feinem Hilter fo

mürrifer) geworben, ba§ er eigentlich mit feinem ©efdjöpfe im Orrieben lebte unb, wenn er erzürnt

mar ober geftraft werben follte, fogar nad) feinem eigenen ^>erm bifj. 9ln Sltile, fo hieß mein

Fabian, fanb er jebod) einen ihm nicht nur ebenbürtigen, fonbern fogar überlegenen (Segner. ?ltilc

mad)te fid) ein Vergnügen barauS, ben Jpunb auf jebc 2öeife zu ärgern. Söenn er brausen im *pofe

feinen Wittagüfd)lummer hielt unb fid) in ber bequemften Söcife auf ben grünen Safcn hingeftrerft

trotte, erfd)ien bie necfifcfje Steffin leife neben ihm, fatj mit 33efriebigung, baf er feft fdjlafe, ergriff

ihn fadjt am Sdjwanze unb erwedte ihn burd) einen plöfclid)cn 9iif} an biefem geachteten 9lnl)ängfel

flu^ frinen Jräumen. ä8ütr)enb fuhr ber /punb auf unb ftärjte fich bcllenb unb fnurrenb auf bie
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Steffin. $iefe natjm bic hcraueforbernbe Stellung an, fdjlug mit ber einen £>anb mieberholt auf

ben Söoben unb erwartete getroft ihren erbitterten fteinb. ©er erreichte jie 31t feinem grenjentofen

Vlerger niemals. Sowie er nämlid) nad) ibr biß, fbrang fie mit einem Sa&e über ben £unb hinweg

unb hatte if)n im näd)ften Slugenbtirfe wieber beim Schwanke. S5aß ber §unb burd) fotdje 5Belci=

bigung julctjt gerabeju rafenb mürbe unb wirflid) bor SButf) fdjäumte, fanb id) erflärlid). ßS tjalf

ihm aber ntd)tS: fd)lteßlid) räumte er ftetS mit cingejogenem Sdjwanje baS 3rclb.

2ltile liebte ^flcflcfinbcr alter ?lrt. ^affan, bie Bereits erwähnte $Reerfafoe, mar it)r Liebling

unb genofj itjre 3uncigung in fet)r fjofjem ©rabe — fo lange eS ftd) nid)t um baS greffen fjanbeltc.

£aß ber gutmütige .gmffan fo ju fagen jeben SMffen mit if)r teilte, fdtjien fte ganj felbftüerftänblid)

unb feine« SJanfcS »ürbig ju finben. Sie »erlangte bpn if)m fflamfchc Unterwürfigfeit; fie brad)

ilmt, Wie fdjon bemerft, augenblitflid) baS 2)caut auf unb leerte bie gefüllten 3Jorratb>

fammern .§affanS ot)ne Umftänbe aus, wenn biefer ben füfjncn (Sebanfen gehabt hatte, aud) für

ftd) etwas in Sicherheit ju bringen. UcbrigenS genügte ihrem großen ^erjen ein ^flegefinb nod)

nidjt; iljr ßiebe »erlangte umfaffenbere Söefdjäftigung. ©ie ftaljl junge £unbe unb flauen, wo fie

immer fonnte, unb trug fte oft lange mit ftd) umtjer. Gine junge Äafce, Weldje fie gefragt chatte,

wußte fte unfdjäblid) ju madjen, inbem fte mit großer S3erwunberung bie flauen beS ItnereS

unterfudjte unb bie ib,r bebenflid) erfdjeinenben Wägel bann oljne Weiteres abbife. $ie menfd)lid)e

Öefellfdjaft liebte fie fcf)t, jog aber Männer ganj entfd)ieben grauen bor unb nedtc unb ärgerte

letztere in jeber 2Scife. 2luf Männer Würbe fte bloß bann böfe, wenn biefe it)r etwas p 2eibe getljan

Ratten, ober wenn fte glaubte, baß id) fte auf bic ßcute Ijetyen Wolle. 3n biefem fünfte war fte

ganj wie ein abgerichteter ^unb. Wan burfte tt)r bloß ein SSort fagen ober 3emanb geigen: fte

fttf)r bann fidjer wüttjenb auf ben SBetreffenben I08 unb biß ilm oft embftnblidj. Gmbfangcne

33eleibigungen bergaß fie wochenlang nid)t unb rädjte ftd) , fobalb fid) it)r (Setegenheit bot.

3tjr ©djarfftnn war außcrorbentlid) groß, ©ie ftab,l meiftertjaft, mad)te Sbüren auf unb au

unb befaß eine bebeutenbc 5ertigfeit, ffnoten ju löfen, wenn fte glaubte, baburd) irgenb etwas 3U

erreidjen. ©djadjteln unb Äiften Öffnete fte ebenfalls unb blünberte fte bann immer rein aus. 3Bir

pflegten fte manchmal ju erfdjrerfen, inbem wir ein £äufdjen ^Julbcx bor fte auf ben ©oben

fd)ütteten unb biefeS bann mit Seucrfdjwatnm anjünbeten. ©ie fd)rie gewöhnlich laut auf, wenn

baS Spuloct aufblifete, unb mad)te einen ©a^, fo Weit iljr ©trirf eS julie^. 2)od) lie| fte ftd) bet-

artige ©djreden nur einigemal gutwillig gefallen.
.
©bäter war fte bfifftg genug, ben brennenben

©d)Wamm mit ib>n Rauben ju erftiden unb fo bie Gntjünbung beS «ßulberS ju behüten ! 2)arm

frafj fte baSfelbe regelmäßig auf, wabrfdjeinlidj beS falbeterigen 0efd)marfcS megen.

28äf)rcnb beS SOßinterS bewohnte fie gewölmlid) ben warmen 3iegenftaU, trieb aber t)ict

tjäufig Unfug, inbem fte £l)üren auStjob unb fo bie Siegen unb ©djweine befreite, SBrcter abbedte

unb anbere unerlaubte ©treidje ausführte. 3)aS cingemifd)te Äleienfutter, WeldjeS bie 3^gcn.

' erhielten, fraß fte leibenfdjaftlid) gern unb fing bcSt)alb oft ©treit mit ben rechtmäßigen

Gigenthümern an. hierbei benafjm fie fid) äußerft gefd)idt: fte faßte nämtidj mit ber einen £>anb

ben ©imer ober Äübel , mit ber anberen barfte fte bie Siege an ben Römern ober an bem um bie-

felbc gewunbenen ©tride unb b,ielt fie, wä^renb fie fetber tranf, fo weit als möglich bon ftd) ab.

2Benn eine 3icge fte fließ, fdjrie fte laut auf unb hing bann gewöhnlich im nädjften Slugenblirfe

an bem $alfe ihrer ©egnerin, um fte ju beftrafen. ©ic nerjehrte alles ®enießbare, nantentlid)

gern Kartoffeln, welche aud) ih« ^auptfbeifc bilbeten. öewürjhaftc ©ämereien, jumal Äümmcl,

waren eine fiederci für fie. Sien Xahat unb nod) mehr ben 2abafSraud) liebte fie, rote alle Riffen,

in hohem ©rabe, unb fberrtc, roenu id) ihr benfelben in baS ©cftdjt blies, baS sUcaul weit auf,

um babon fo biel als möglich einjufd)lürfen.

3h*e Zuneigung ju mir überftieg atte ©renjen. 3d) fonnte tfjun, waS id) immer Wollte:

ihre ßiebe gegen mid) blieb fid) glcid). SSic cS fd)ien, betrachtete fte mich in allen fällen als boll»

fommen unfchulbig an allen liebeln, weldje iljr wiberfuhren. SBenn id) fte 3Üd)tigcn mußte, würbe
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fle niemals auf mied wütfjcnb, fonbern ftetS auf diejenigen, Weldje jufällig anwefenb Waren,

wahrfdjeinlidj weil fie glaubte, baf? biefe bie Sdjulb an iljrer 33eftrafung trügen. 2JHd) 30g fle

unter aßen Umftänben ifjren fämmtlidjen Söefannten bor: fie mürbe, Wenn ich mich nable, äugen*

bildlich eine ©egnerin bon denen, weldje jie eben nod) gelicbfoft tjatte.

Sreunblidje Söorte fchmeidjelten ifjr, ©elädjter empörte fie, jumal Wenn fie merfte, baß e8 ifjr

galt. 6ie antwortete jebeSmal, wenn wir fie riefen, unb fam aud) ju mir feeran, Wenn it^ es

toünftfjte. 3d) lonntc weite ©pajiergänge mit ihr machen, ohne fte an bie Seine au nehmen, ©ie

folgte mir Wie ein £unb, wenn audj nur in Weiten Sogen, bie fie nad) eigenem grmeffen ausführte,

unb ^affan lief Wieberum iljr treulich nad).

KU $affan ftarb, War fie fcfjr unglücflid) unb fließ bon 3«* ju 3eit *in betlcnbeS ©efdjrei

auS, aud) in ber stacht, welche fie fonft regelmäßig berfdjlafcn hatte. SBit mußten fürchten, baß

fie ben Söerluft if)reS ©efäfjrten nid)t überleben würbe unb berfauften fie beSt)aI6 an ben 23efitjer

einer Shierfdjaubube, bei welkem fie anbere ©cfellfdjaft fanb.

35er SBabuin wirb im ©ubän oft gefangen, auf bem 9Ule herunter nad) ßghpten unb oon bort

nad) (hiropa gebraut, muß jeboeb, aud) bon anberer «Seite hierher gelangen , weil man ilm jiemlid)

häufig in ©efangenfdjaft fieljt. 3n ©gtjpten bient er ©auflern jiemlieb, ju benfelben Herfen Wie

ber ^amabrlwS, weldjen Wir bemnädjft fennen lernen werben. 3n ßuropa ift er ein ftänbtger

SBerooIjner ber 9Iffent)äufer in ben Tiergärten unb ber 2lffenläfige in ben 2rjierfcr)aububen
, ebenfo

regelmäßig aud) auf bem 2lffentf)eater ju finben, weil fein biegfamer ©djwanj leidbt in ber Äleibung

berfteeft werben Iann unb Älugbeit unb gutmütiges 2Befen ilm in berfelben SSeife jur 2lbridjtung

geeignet erfcheinen laffen. 2Öie leidbt er lernt, ift auä bem 3Jorfteb>nben erfidjtlid) geworben; Wie

treu er behält unb wie willig er „arbeitet", jeigt fidt) bei jeber SJorftellung auf ber 2lffenbüb,ne. <&c

l&t)li unter bie größten Äünftler berfelben.

der bereite mehrfach erwähnte Fabian, Weld)er ebenfo Wölfl feiner ©eftalt wie feines! aus*

gezeichneten JBerftanbeS unb bielleidt)t aud) feiner unliebcnSwürbigen (Sigenfdjaften halber in ber

llrgefcrudue ber 9Jlenfcfjt>eit eine große 9iolle fpielt, ift ber #amabrüa§ ober SJtantelpabian

(Cynocephalus Hamadryas, Cynocephalus Toth, Simia, Cercopithecus, Papio

Hamadryas, Hamadryas chaeropithecus ic). SBie er ju ber CFbre gefommen ift, ben 9tamen

einer altgriechifdjen $aumnt)mphe ju tragen, weiß id) nid)t; in feiner ©eftalt unb in feinem SEBefcn

liegt wahrhaftig nichts SöeiblidjeS. die alten Völler Waren es nid)t, Welche it)m jenen Flamen

berliefjen. ^erobot, ^lutard) unb SßliniuS bejeidmen itmmit Cynocephalus, ©trabo nennt

Um Cebus, 3ubenal Cercopithecus, 2lgatbard)ibeS Sphinx. Sei ben heutigen 3lbeffiniern

beißt er #ebe, bei ben Arabern 9tobab^ unb in Ggbpten enblidj Ätjirb. Unter all biefen Flamen

ift nicht ein einziger, Welver an irgenb weldje Wbmpbe erinnert; man müßte benn „©phinr" als

foldjen betraebten motten.

lieber bie SJerefjrung, weldje ber ^>amabrtjaä bei ben alten ßgübtern genoß, t)at un§ (©. 54)

dümid)en belehrt. (Hne ^olge babon läßt fiel) nodj je|t nad§weifen; benn alle SBewofmer ber

3tebpenlänber bed inneren SCfrifa unb aud) ein großer Ifjcit ber StBeffinier tragen ir)re <^aare

genau in berfelben SBeife gefämmt unb gefcfjeitelt Wie ber ^»amabr^aS, unb er ift fomit unber*

Icnnbar jum öorbilbe für jene Seutc geworben, mögen biefe aud) meb,r bie ®ilbfäulen ali bas

lebenbe 3:b,ier im Äuge getjabt b^aben. heutigen lageä genießt ber ^pamabrnass in jenen i'änbeni

feine SJeretjrung mel)r. Seine 6d)äblid)feit ift ju groß, als baß er ftd) bie greunbfdjaft ber

SJlcnfdjen erwerben fottte.

Gegenwärtig finbet ficf) ba§ Jtjicr in (Jgbpten nirgenbS mcl)r wilb. 2lud) ^roSper Wlpinue,

roelcfjer im %a$xt 1580 in Cfgbpten War, fagt auSbrürflidj, baß cS bort feine 3lffen gäbe, fonbern

baß fie auS Arabien eingeführt würben. ,,©ie finb fo talentboll", fät)rt er bort fort, „baß mau

it;nen nidjt ben 3Jerftanb abipredjen fann. die Übjerfüljrcr lehren itjnen fetjr leidjt, Was fte
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Wollen, jjumeilen ^örfift fuinreidje Spiele, mit benen fic bie ^ufd^ouer ergöfecn. Solche abgerid)tete

Riffen ftefjt man oft in Jfairo, Slleranbrien unb anberSwo. 2?efonber* bie SRänndjen ftnb ben SBe»

wohnern auffaffig; allein man fann c8 nicht wot)l erjagen, wie unanftänbig fte fidj gebetben.

3ene, meiere grojjen ^»unben gleichen, Verfölgen bie arabifd)en JEBeiber auf ben Selbem, unb

beSfjalb befdjmieren fic^ biefe ib,t öefieht unb felbft ben 2eib mit Safran, ^ierburch bleiben fie

Don ben Einfällen ber 9lffen frei; benn lejjtcre glauben bann, ben mit Safran eingeriebenen

grauen wotc nid)t wohl, unb fie fönnten felbe nicht gebrauchen."

öomobtqa» obrt TOantf [paOtan (Cjrnocephmlus H»m»dry»j). >,'» nattlrl. ftröfc*.

.fcinfidjtlicr) ber legten SIngabe läjjt fich unfer 5orfd)er ju falfdjeu Folgerungen Herleiten.

3d) felbft b,abe beobachtet, bafj ftdj bie grauen ber 9lomaben in jenen öegenben mirflich itjr ©eficht

mit Safran bcfdmiieren: allein bieä gefdneht feincSwcgä ber Slffen falber, fonbern auS bcnfelben

atücfftdjten
,
welche unfere grauen bewegen, jarteS JRott) auf itjrc jarten SBangcn 311 legen.

2Hüare;i, Welcher etwa um biefelbe 3«t al« Vllpmuc- in ?lfrifa unb jWar in Slbcffxnien war,

berichtet, bafj er bie
s]Jcantcl}>ar>ianc in ungeheueren gerben gcfcljen habe, unb gibt eine fet^r rieh»

tige 93cfchreibung oon ihrem SBcfeu unb Ireiben. „Sie taffen", fagt er, „feinen Stein liegen; wenn

ihrer jwei ober brei einen nidjt umweuben fönnen, fo ftellen ftdj fo öiele baran, al3 tylaty ifabm,

brehen ihn bennoch um unb fachen ihre Öieblingenahrung herbor. Huer) Slmeifcn freffen fic gern
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unb regen, um biefc au fangen, i^rc £änbe umge!et>rt auf bie Raufen, unb fobatb eine |>anb

mit Stmetfen Bebetft ift, bringen fte biefelbe rafdj au 5Jhmbe. Söenn man fte nic^t abwehrt,

oerf>eeren fie bie gelber unb ©ärten. O^ne Äunbfd)after gehen fte tfoax nicht in bie ^Pflanzungen

;

aber wenn biefe itjnen ba* ^ctd&en zur Sicherheit gegeben, bringt bie ganac 33anbe in ben ©arten

ober baS umhegte gelb unb läßt nichts übrig. Anfangs ftnb fte ganj ftilt unb ruhig, unb wenn

em unflugeS 3uugeS einen Saut t)ören läßt, befommt eS eine Ohrfeige; fobalb fie jeboct) bie Sfurd^t

oerlieren, aeigen fte burd) geltenbeS ©efdjrei if;re greube über it)re glüeflichen Ueberfätte. (Sie

»firben ftdh in entfetlicher äöeife bermchren, Wenn nidt)t ber ßeobarb fo biele ihrer jungen jerriffe

^ßl^^ ^^ii^J^ f
0 I C T TC i C TT ^ l C Tim t l
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Unter ben neueren ftorfdjern gibt Ortenberg auerft eine aiemtidj ausführliche Sefdcjrcibung

unfercr 9lffen, welchen er in Arabien unb an ber Äüfte bon Slbeffinien einaeln unb in großen

Sdjaren begegnete. (Später eraäf)len SRobatj unb 93abffiere üon it)nen. 3W& meineSthcilS traf

ben SRantelpabian auf meiner erften SReife nach Slfrifa im Orteileben nirgcnbS an, um fo häufiger

aber auf meinem leiber nur au furaen SluSfluge nach ^beffinien im grühiahre 1862, unb fann

olfo aus eigener Erfahrung über ihn reben.

!£cr .fjamabrtjaS bewohnt baS ganac Mftengebirge STbefftmenS unb SübnubicnS, nach Horben

hin, fo weit bie Siegen herabreichen, in ziemlicher 2tnaar}l. 3e öflanaenreicher bie Gebirge, um fo

angenehmer feheinen fte ihnen au fein. äBaffer in ber 9lähe ift unerläßliche ©ebingung für baS

Sohlbefinben einer £erbe. 9)ou ben höheren Sergen herab wanbern bie ©efeltfdjaften auweilen

auf bie nieberen £ügetrethen ber Samchara ober beS SBüftenftreifenS an ber SReereSffifte herab;

bie #aubtmaffc bleibt aber immer im Hochgebirge, $ier bewohnt jebe $erbe ein ©ebiet bon t»iel=

leidit anberth fllb ober awei SJteiten im S)urd)meffer. 2)can begegnet Heineren ©cfetlfchaften biet

feltenet als größeren. 3dj fah ein einaigeSmat eine Schar bon fünfzehn bis aumnaig Stfiden, fonft

aber immer gerben , Welche ber gcringften Sdjäfcung nach ih*er hunbert unb fünfaig aählen mochten.

Sarunter befinben fidj bann etwa aehn bis fünfzehn boltfommen erwachfene Männchen — Wahr*

b>fte Ungeheuer bon bebeutenber ©röße unb einem ©ebiß, Welches baS beS Seobarben an Stärle

unb ßänge ber 3ähne bei weitem fibertrifft, - unb etwa bobbelt f0 biete erwachfene 9Beibd)cn.

2er Seft befteht auS jungen unb #alberwachfenen. S5ie alten Männchen aeidmen fidt> burch it}rc

getoaUige ©röße unb ben langen Hantel aus — bei einem bon mir erlegten mittetalten Männchen

mejfen bie ÜJlantelhaare 27 ßentim.; — bie SBeibchen ftnb Kiraer behaart unb bunfler , b. h- olioen»

braun bon Qfarbe; bie jungen ähneln ber TOutter. Unfere Vlbbilbung fiberhebt mich einer Sc«

jdjreibung ber fonberbaren ^aarlage auf bem ßopfe beS ^amabrbaS, Welche bei ben 3lfrifanern

fo großen SeifaU fanb; hinfichtlich ber^rärbung aber muß ich bemerfen, baß jebeS einzelne ^aar

abwecfjfetnb grünlich braun unb gelblich fleringett ift, Woburch eine fehr fdjwer au befchreibenbe,

bün geworbenem ©rafe am nteiften ähnelnbe ©efammtfärbung beS 5pelaeS entfteht. S)ie üobffeiten

unb Hinterbeine ftnb immer lichter, meift afdjgrau. 3)aS ©efäß ift brenttenb rott), baS nadte

«ejta^t fchmu^ig fleifchfarben. 3e älter bie «Dtännchen Werben, um fo mehr lichtet ftdj bie garbe

ifai Mantels. 3eboch fcheint eS mir wahrfcheinlich, baß eS WenigftenS awei berfchiebene Birten

biefer Fabiane gibt: eine Heinere mit afchgrauem 2Rantel, Welche 3lfien bewohnt, unb bie bc»

beutenb größere, afrifänifche Slrt, bei Welcher ber 5Jtantel auch i1" ^öct)flen Sitter immer grünlich

blaugrau gefärbt ift. Unfere Ibbilbung ftellt bie erftere bar. 25ie Sänge beS auSgeWachfenen

MnnchenS beträgt 0,9 bis 1 Weter, Wobon 20 bis 25 Gentim. auf ben ©djWana fommen, bie

#öb,e am Sibcrrift 50 Gentim.

3n ben 5rühftunben ober bei Siegen ftnbet man bie ganae 33anbe an ihren Schtafplä^en,

Sröfjeren unb Heineren Höhlungen an unerfteigtichen gelSWänben unb auf fiberbachteu gfelS*

ßefimfen, mögtichft nahe aufammengebrfidt, bie jüngeren unb Schwächeren bicht an ben Scib ihrer

Mütter unb bezüglich auch ihter Söätcr gefdjmicgt. 58ei gutem Söctter berläßt bie #erbe jene

Sänbe in ben SormittagSftunben unb wanbert nun laugfam unb gemächlich längs ber gelSwänbe

•

i
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bat)in, t)ier uttb ba eine Sßflait^e auSjiehenb, beten JHhtrjel ^auptfäd^tid^ als Nahrungsmittel ju

bienen fdjeint, unb jeben nid£»t allju grofjen Stein ummenbenb, um ju befonberen Cccferbiffen, bcn

unter ben Steinen berborgenen flerbtt)ieren, Schnecten unb 2Bürmern au gelangen. Sobalb ba«

ftrühmahl eingenommen, fteigen alle nach bev #öhe beS BergfammeS empor. $ie SJtännch.en fefcen

ftch ernft unb Würbtg auf grojje Steine, an bereu einer Seite bie färperlangen gequafteten Schtoänje

herabhängen, ben Stücfen immer beut SÖinbe jugefet)rt; bie ilöribctjcn beauffidjtigcn it)re ob,nc

Unterlaß fpielcnben unb fict) balgcnben jungen unb treiben fidt) unter biefen untrer. 3n ben fpäten

9tachmittagSfhtnben u.iit bie ©efettfchaft jum nächften SOaffer, um bort \u trinlen; bann geht fie

nochmals auf 9tat)rung aus unb wenbet fid^ fchliefjlich nact) irgenb einem geeigneten Schtafplafce.

3?t ein foldjer befonberS günftig, fo barf man mit Sicherheit batauf rechnen, bie Fabiane gegen

Abenb ba einjiehen ju fct)cn, ferbftberflänbltch, fo lange man fie nicht burch Wieberb>lie »er«

folgungen geftört hat. 2)urrahfelber in ber
s
Jidlie beS 2Bot)npIa|}eS gehören ju ben ganj befonberen

Annehmttchfetten beSfetben unb müffen forgfältig gehütet toerben, Wenn man auf eine (rrnte rechnen

miß; fonft erfcfjeinen bie frechen 9täubcr tagtäglich, berWfiften weit mehr, als fie berühren, unb

richten fdjliefjlich baS ganje 3rclb öottftänbig ju ©runbe.

ßs unterliegt wot)l faum einem 3*eifet, bafi fie mehr ober weniger auSgebehnte SSanbe»

rungcu Unternehmerin ber Abficht, ein bon it)nen auSgeplünberteä ©ebiet mit einem noch Nahrung

berfptechenbett ju bcrtaufchen; wcnigftenS besicherten mir bie bortigen eingeborenen, bajj manftt

fcineSmegS baS ganje 3ahr über an einer unb berfclbc Stelle bemerfe
, fie bielmer)r fämen unb

gingen, tote eS ihnen eben beliebe. SBie alle Riffen toerben bie *Dcantetpabiane burd) ir)t Sori«

pflanjungSgefchöft wenig in Anfprudj genommen, minbeftenS nicht aufgehalten. 3dj glaube nicht

einmal, bafc bie meiften ©eburten in eine beftimmte ^ahre^eit fallen, fdjliefje bielmetjr aus

Beobachtungen an befangenen, inSbefonbere über ben Blutflufj ber SBeibchen, bajj it)te Srort»

Pflanzung unb beziehentlich bie ©eburt ihrer jungen in jebem ffllonate beS SahreS erfolgen fonn.

SJcein Aufenthalt in ben Don ßamabrüaben bewohnten ©cbieten mar ju furj, als bafi ich mir hier«

über hätte Aufflärung oetfdmffen fönnen, unb ich bcrmag beStjatb nur einige Beobachtungen über

bie ftortpflanjung gefangener .^amabr^aben hier mit^utheilen.

93ou ben bieten SBeibdtjcn, welche ich gepflegt habe, gebar einte ju meiner Ueberrafchung

anfangs Oftober ein bollfommen aufgetragenes SUtnge. 2)er lefote Blutfiuf} hatte 4V, SJlonatt

früher ftattgefunben; als JrächtigfeitSbauer ift biefcr Zeitraum jebodj wohl faum anzunehmen.

£aä 3unge fam mit gefdjloffenen Augen jur SBelt, hatte bollfommen auSgebtlbete 9lägel unb ftb,t

feines £aar, bon oben fdjwärjlieher, feitlich graulicher Färbung, wäljrcnb bie Unter» unb 3nnen«

feite nacft ober wcnigftenS faft nacft mar, fo bafj man bie einzelnen $aare faum bemerfen fonntr.

3)ie Hautfarbe biefer Stellen mar hochiiegclrott). 3)ie ©efantmtlänge beS JhierchenS betrug

38 ßentim., bie Schmanjlänge allein 17 Gentim., bie Sfu^länge 5,5 (Sentim., bie ^anblänge 4,5 Gentim.

£a3 3ungc würbe in ben SJormtttagSftunben an einem fehr falten borgen geboren, roährenb

ftch bie 9Kutter in einem großen JRaume mit bieten anberen Affen jufammen befanb. Sofort nact)

ber ©eburt ober richtiger, nachbem biefe in Grfahrung gebracht toorben mar, trennten mir baä

JKJeibchen unb fein 3ungeS bon ber übrigen ©efellfchaft ab unb brachten cä in einem paffenben

JRaume unter. 2>ie SJlutter jeigte ftch au^erorbentlich järtlich gegen ihren Sproffen, aber auch im

höchften ©rabe beforgt um ihn. Sie hielt ba8 an ihre 23ruft gebrüefte Äinb mit beiben Armen feft

unb leefte eS fortmährenb an allen Xt)eilen beS SeibeS. Näherte ftch 3emanb, fo fdt)rie fte entfe^t

auf, ben gewöhnlichen Ausbrucf ber Angft „ecf, ecf, cd" auSfto^enb, bretjte ftch 0l, ch gewöhnlich

ab unb febrte bem Beobachter ben 9cücfen ju. S)ie 9iabelfchnur, Welche anfangs noch jiemlict)

weit herabhing, hatte fie bereits jwei Stunben nach ber ©eburt unb jwar hart am Wabel abgebiffen,

ohne bafj beShalb eine Blutung erfolgt wäre. 2aS Sunge fchien fehr fcb>ach ju fein, regte ftch

wenig unb gab nur teife, mehr tönenbe als fchrcienbe Saute bon fiel). Bereits in ben <Rad)niittag$<

ftunben fchien bie Butter ju merfen, ba& ihr Äinb fter&en loei*-e; btnn fte hatte es auf bem Boben bei
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ßäftg« abgelegt, ging auf utib ab, oft an bem kleinen borüber uub betrachtete e«babei mit anfdjetnenb

gleichgültigem ißlirfe; bod) bulbete ftc nid)t, bafj^emanb bon und c« aufnahm, ergriff e« bielmehr

fofott, wenn einer 3Jliene madite, e« zu berühren, unb legte e« wieber au it)te 33tuft. öcgen 9(benb

war ba« Sunge bereits tegung«lo«; am nädjften borgen lag e« berenbet auf bem SBoben beä Ääfig«.

06 infolge ber ©eburt, ob au« anberen Örünben, bleibe batjin geftellt: jebenfall« jeigte ba«

2Setbcf)en in ber nädjften 3eit ein burdjau« beränberte« 2öefen, litt entfdjieben, befunbete wenig

Orre^lufl, fafj Diel auf einer unb berfelbcn Stelle, berfterfte fid) ^alb im Strolj, jitterte, als ob

fttoft e« fdjfittcle, legte fid) oft nieber unb jah überhaupt itöciift fläglid) au«. Um anbere Affen

Lh- flimmerte e« ftd) nid)t mehr, unb aud) al« id) ihm in yvei Weiblidjen, fanftmütrjigen Malaien

@efelljdjaft geben liefe, bertjielt cd fidj abwe^renb. 25ie« änberte fid) jebod) plötylidj, al« Glitte

Scoocmbet« ein MataU geboren hatte. 3ßenige Minuten fpäter nämlid) bemerften bic SBätter ba«

3unge in ben Armen be« .$amabrba«Weibd)en«, fo bafj fie ju ber thörid)ten Anftd)t berleitet

würben, leitete« ^abc ein zweite« nadjgeborcne« 3ungc zur Jöktt gebracht. SJiefc Meinung würbe

nun freilid) fet)t balb butd) ba« It)ier felbft jerftbrt, ba e« fid) wenig mütterlidj betrug, ba«

3ungc oft auf« Stroh legte unb fid) zeitweilig faum um ba«felbe fümmerte. SDe«fjalb erhielt benn

aud) bie wahre Butter enblid) iljrÄinb jurücf, leibet abet bod) zu fpät, ba e« am anbeten Georgen

ebenfalls berenbete. So unmütterltdj ba« ^Betragen bed .§amabrha*weibd)en« erfdjeinen mujj, fo

lägt fid) faum batan zweifeln , bafj feine borf)crgel)enbe Äranfheit hauptfäd)lid) eine 5olgc bet

©emütl)«bewegung übet ben SBerluft bc« jungen wat, unb e« bieltcid)t nut in bet Abfid)t, fid)

fchablo« ju halten, bet v]Jcalafenmutter ihr Äinb täubte. 6« ftcljt bie« Wenigften« bollftänbig im

(Hntlange mit ben ^Beobachtungen, welche id) an anbeten Riffen gemadjt habe, im Csiuflange aud)

mit bem benehmen bet fteilebenben 9Jtantelpabiane gegen if)te ßinber obet Keine unfclbftänbige

Affen ihres öefd)ted)t« überhaupt. %a, nid)t einmal blofj bic lUütter ober bie äÖcibdjcn in«gcmein,

fonbern audj bic SRänndjen beWeifeu jungen Effert it)rer Art bie gröfjte ^ärtlidjfeit unb treten unter

Umftänben manntjaft füt fie in bie Sdjranfen.

SBenn bic SJcantetpabiane füll ft&e-n, fdjweigt bie ganze ©efellfd)aft, fo lange ftd) ntd)t« Huf«

iätltge« zeigt. Gin etwa Ijeraufommcnbct ^tenfdjenzug ober eine SHehhctbe entlorft einem ober

bem anberen ganz fonbetbate fc!aute
, welche am beften mit bem (Nebelt mancher ,§unbe betglichen

wetbeu tonnen unb wahtfd)etnlidj ttid)te anbete« bcjwerfen, al« bie Aufmcrffamfeit betöefammt*

hat ui erregen, 3Jei gefafjtbrohenber Annäherung eine« 9)tenfdjcu ober eine« 9taubti)iere« aber

werben bie allcrberfd)tebenften 2i)nc laut ?lm treffcnbfteu fann man ba« Stimmengcwtrt einer

ertegten .<pamabrt)abenl)etbe mit bem Örunjcn unb Cuicfen eine« zahlreichen Ütubel« Oon Schweinen

ocrgleichen. 25ajWifdjen betnimmt man ^aute, wctdje balb an ba« SBtüllen be« Äeobatbcn, balb

an ba« buntpfc brummen eine« .^erbenfticr« etinnetn. S)ie ganze Öefcllfd)aft brüllt, brummt,

bellt, frfjreit, grunzt unb quieft butd)einaubet. Alle tampffäl)igcn sJJtänndhen türfen auf ber örete»

laute bot unb fcfjaucn aufmertfam in ba« Xfjal hinab, um bic ßefaht abzufd)ä^en ; bie 3ungcit

fud)en 2dm\\ bei ben älteten; bie .Uleinen hängen fid) an bic 28rnft bet hättet ober ftettern aud)

toohl auf bereu SJtüden, unb nunnteht fe^t fid) bet ganze 3 l,g ^Bewegung unb eilt auf allen

5)ieten laufenb unb hüpfenb bahin.

SJot ben eingebotenen fütdjtet fid) bet Jpamabrtja« fo gut wie nid)t. Öhr ziet)t, uubelümmert

um bie braunen ßeutc, bid)t bot ihnen tyn unb ttinft au« bemfclben 93ad)e mit ihnen. Cin Söeifeet

erregt jebod) fdjon mancherlei Scbenfen, obwohl man nid)t gerabe behaupten fann, bafe bie Xffen

bot ihm febeu entfliegen. Wehr nod) als anbere OramitieuberWQnbte zeigen unfere Fabiane jene

bebädjtige Stühe, Welche niemal« um einen 21u«meg berlegeu ift, bic (Gefahr mag nod) fo nah fei"-

Anbet« bethält ftd) bie ©adje, wenn bic .t>crbc .^unbe ober gar ßeoparben gewahrt. Xaun erheben

bie alten 9Rännd)en ein furchtbare« ©ebrült unb Öebrumm , fd)lagen erzürnt mit ber einen ^anb

auf ben tfrlfen, fletfdjen bie 3ähne unb flauen funfetnben Auge« auf jene Stötenftiebc hinab,

augenfdjciulid) beteit, gemeiufam übet ftc fjctzufallen.

S?t^m, imnUUn. 3. Huflar. I. II
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£ic crftc ©cfellfd)aft, mcld)er id) begegnete, rubele eben bon ihrer ^ril^roanberung aus. Sit

faß auf ber <ttante eine« nad) beiben Seiten Inn zientlid) fteil abfallcubcn Grates. vVh hatte fdjon

Oou mettem bic Pütjen föeftaltett bei sDtänndjcn gefelum, biefelben aber für auf bem flammt

liegenbc $cl*blörfe gehalten; benn mit foldjeu haben bie Äffen, fo lange fic rutng finb, bie gröjjte

Vletjnlidjfeit. @rft ein roiebcrholte* cinlautige* bellen, ungefähr bem b,od) auageftoßenen Saute

„tfutf" üergleidjbar, belehrte mtd). Ällerßöpfc rid)tcten fid) nad) un* I)crmebev ; nur bie Dunsen

fpiclten nod) unbeforgt weiter, unb einige Stteibdjen gaben tijft £iebltng*gefd)äft nid)t auf, fonbent

burd)fud)ten nod) eifrig ben $clj eine« alten £errn nad) Ungeziefer. aBab,rfd)einUd) mürbe bit

ganze Wefeltfdjaft in beobad)tenber Haltung geblieben fein, hätten wir nid)t zroci muntere unb

tljatenluftige .§unbe mit un* geführt, fd)öne, fd)tan(e Söinbfpiele, gerootmt, bie $iäne oon bttt

SSohnungcn abzutreiben, erprobt fclbft im Kampfe gegen ben Uöolf jener ßänber. Sic antworteten

mit (Gebell auf befagte vout-.*
. unb fofort cntftanb ein allgemeiner Vinn taub unter ber föerbe.

mod)tc ben Äffen baran ju liegen fdjeinen , einen nod) fidjereren Äufenthalt*ort ju fudjen. Sit

Zogen bcsljalb bt* auf bic legten Soften läng* bc* Äamme* batnn unb berfd)toanben unferen

«liefen. £od) fab,cn mir ju unferer lleberrafd)ung bei ber nädjften Biegung be* 2b,alcö bie ganjc

.£>crbe, bieömat an einer fenfredjt erfdjeinenben, feb> hohen gelfenroanb, too fte in langer Äeitjt,

in einer l)cute nodj mir unbegreiflichen SBcifc gleichfam an ben Reifen flebten. £icfe 9tctb,c erfdjien

uns ju lorfenb, al* baß mir fte gärten ungeftört in ihrer SRutjc laffen löunen. S)ie ^agbluft tourbe

aUjumäd)tig. Bon bem Bcbaucru, rocldje* jeber 3äger öcrfpürt, menn er fleinc Äffen jagt ober

jagen mill, fühlten mir jefet feine Regung in un* auffteigen; benn bie £amabrl)aben erfdjicnen uni

buvd)au* nid)t al* Äbbilb be* Ulenfdjen , fonbem al* roüthenbe, grimmige 9taubthiere, feiner

Sdjonung mertl) unb zur 3iagb burdjau« geeignet. Seiber mar bie äöanb fo l)od), baß an ein ftdjcre*

Sdjießen nid)t ju benfen mar. SBir gebauten alfo bie ©efellfdjaft roenigften* aufjuftören. S)er

flnall be* erften Schaffe* brachte eine unbefd)ieiblid)e äßirfung b,ert)or. ein rafenbc* Brüllen,

beulen, Brummen, »eilen unb Ärcifdjen antmortete; bann fefetc ftd) bic ganze ßette in Bewegung

unb mogte an ber ftelsroanb baf)in mit einer Sicherheit, al*. ob bic ©efettfdjaft auf ebenem «oben

ftd) fortbemege, obglcid) mir nid)t abfegen fonnten, roie c* nur möglid) mar, feften tjuß ju faffen.

&in fd)male* ©efim* fdjien oon ben Äffen al* l)öd)ft bequemer Söeg betrachtet ju merben. 9iur an

jmei Stellen, mo fie einmal gegen brei Bieter in bie liefe unb beinahe ebenfo mieber auffteigen

mußten, bemegte fidj ber 3ug (angfamer unb oorftchtiger. 2Sir feuerten etwa fed)* Sd)üffe ab;

aber e* mar un* unmöglid), fichcr ju )ielen, aud) fd)on meil ber Änblid fo oiel Ueberrajdjenbeä

^atte, baß un* alle Stühe oerloreu ging, ^mmerfjtn aber maren unfere Äugeln nod) gut genug

gerietet, um bic Äufregung ber Äffen bi* jum entfe^en zu fteigern. Ueberau* fomifd) fab^ c« au»,

toie bie ganje £>erbc nadj einem Sdjuffc urplö^lid) ftd) an einem Reifen anflammerte, al* färdjtc

fte, burd) bic bloße Crrfdjütterung jur 2iefe herabgeftürjt ju merben. 2Öie e* fd)icn, entfamen alle

unöerfefjrt unferen ®efd)offeu. Ällein ber Sd)rerf ntodjte il)tien bod) mor)t einen Streid) gefpiclt

haben ; benn e* mollte un* bünfen , al* hätten fic bie ihnen fonft eigene Berechnung bie*mal ganj

außer Äd)t gelaffcu. Beim Umbiegen um bie nädjfte äBeubung be* I hale* trafen mir bie @efell<

fchaft nid)t mehr in ber .^>öt)c , fonbem in ber liefe an, eben im Begriffe, ba* iljal ju überfd)reitcn,

um auf ben gcgcnäbcrliegenbcn Hoheit Sd)u^ zu fud)en. diu guter Iiu-ii ber <Oerbe mar bereite

am jenfeitigen Ufer angefommen, bic ^auptmaffe jebod) nodj jurtirf. Unfere ^»nnbe ftu^ten einen

Äugenbtirf, al* fte ba* mogenbc ©emimmcl erblidtcn; bann ftürjten fic fid) mit jaudjzcnbem Bellen

unter bic Banbe. 3cfct jeigte ftdj un* ein Sd)anfpiel, mie man e* nur feiten zu flauen befommt.

Sobalb bie &unbe hetbeieilteu, marfen fid) bon allen Seifen bic alten ^iänndjen herab in ba*

%f)al, jenen entgegen, bilbeten fofort einen $hei* um bic 3tübeu, brüllten furchtbar, riffen bic

jähneftarrenben SJcäuler meit auf, fd)lttgen mit ben £>änben grimmig auf ben Boben unb fa^en

ihre ©egner mit fo boshaften, roüthenb funfclnbcn Blirfcn an, baß bie fonft fo mutagen, fampf--

luftigen Xh^rc entfefot juritcfprallten unb äugftlid) bei un* Sdjttfc fttd)en mollten. ©elbfroerftänblid)
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fjetjten t0 i r fie öon neuem ,$um Kampfe, unb e* gelang un*, ihren difer wieber anjufadjen. 2)a3

2d)aufptel ^atte fid) jebotf) injwifctjen öeränbert : bie ftdj fiegreidj wäl)nenben Riffen waren unterbefj

auf bte erforene Seite gebogen. 911* bte .£>unbe öon frifebem auftürmten, befanben fid) nur wenige

in ber liefe be* Xfyalti, unter ilmen ein etwa halbjährige* 3unge*. 6* freifdjte laut auf, al* es

bte Jpunbc erblidte, flüchtete etlenb* auf einen ftcl*blod unb würbe hier funftgercebt öon unferen

oortreffliitiv n Xfneren gefteltt. SBir fdjmeichcltcn un* fd>on, biefen 9lffen erbeuten 311 fönnen:

altem c* fam anber*. Stotj unb mürbcöoll, ohne ftd) int geringften ju beeilen unb ohne auf un*

ut achten, erfrf)ien öom anberen Ufer herüber eine* ber ftärfften 3Hännd)en, ging furd)tto* ben

Jpunben entgegen, LUtUte ihnen ftecrjenbe ^ liefe v.i, Weldjc fte üollfommen in 9ld)tung hielten, ftieg

langfam auf ben fteleblod $u bem Sfungen , fdwtcidjclte biefent unb trat mit it)m ben töürfwcg au,

bietjt an ben J^unben öorüber, Weldjc fo öerblüfft waren, bajj fte it)n mit feinem Schüblinge ruhig

pichen lie&en. 35tefe mutige ib,at be* Stammöater* ber #erbe erfüüte un* ebenfall* mit 6b,r*

furcht, unb feiner öon un* backte baran, ihn in feinem äöege ju ftören, obgleich er fid) uns nah

genug $ur ^ielfc^eibe bot. 3n bem ©cbüfclje, welche* bie bereits übergefefete .fcerbe nod) §u burd)*

fd)reiten hatte, mürben wät)renbbem alle nur benfbaren löne laut, unb einigemal oermeinten

mir fo beutlid) ba* Gebrumm bec- fc!eoparben ju bernet/nten, bajj ich und) f d>liefjlicl> Herleiten lieft,

biefem 9caubtl)iere nadj,jufpüren , glaubenb, e* möd)tc burd) bie 9lffen aufgeftört toorben unb Diel«

leid)t mit ihnen im Äampfe begriffen fein; bod) waren e* nur bie *paöiane gewefen , wekbe bie

uterfmürbigen 2öne ausgestoßen bitten.

2lm folgenben läge folüe td) übrigen* Gelegenheit erhalten, Bffen unb «coparben jufammen

au feljen; id) öerfpare mir aber bie dq&tyung biefe* «uftritt* bis jur »efdjrctbung be* Stäubet*

fclbft, weil biefer es war, welcher babei bie heröorragenbfte 9lolle fpiclte.

Vli;' fpäteren 3agben lernte id) bie .§amabröaben nod) beffer fennen unb babei bie unglaub'

Ud>e SeöenSjähtgleit biefer Ztytxc bewunbern. Söenn fic bie Äuget nid)t unmittelbar auf* *ölatt

ober in ben Äopf erhielten, gingen fte un* regelmäßig üerloren. Sie eilten, aud) wenn fic ftarf

uerwunoet waren, noen w rufttg oaoon, oqr ue ttnutei enttarnen. tocnrot|cnüne fruchteten gar

itid)t*. Sie griffen bann nur nacb, ber berwunbeten ©teile, rieben fte mit ber £aub unb festen

it)rejt SBeg weiter fort, al* ob nidjt* gefdjeben wäre. ©d)lie6lid) waren wir fo ffitjn geworben,

baß wir nidjt baran glaubten, bei foldjen 3agbcn irgenbwie gefä^rbet ju fein. Allein aud)

hierüber follten wir balb eine* 33efferen belehrt werben.

911* id) mit bem ^erjogc üon Coburg »öot^a, feinen fürftlidjen ^Begleitern unb ber übrigen

flctfcgeiellfdmft ba* jweite 9Ral burd) ba* 2:t)al öon «ERenfa aog , mad)te un* einer ber Slbefftmer

auf einige 9)cantelpaöiane aufmerffam, weld)e auf jiemlid) Ijo^en Räumen faften. 3d) erwähne

bie* au*brüdTid), weit bie ^aöiane, wie id) oben fagte, gewöt)nlidj nur im 9lotl)faUc »äumc
erfteigen. ©elbftöerftänblid) würbe fofort auf bie entbedten Sdjelme 3agb gemadjt, obgleid) id)

baöon abriett), Weil id) richtig öermutt)ete, baft bie .§auptnteugc auf ber anberen Seite be» Herges

ftöen würbe. U?eim Umgeben einer It)albiegung fat)cn wir benn aud) eine ber größten gerben,

und die un* überhaupt öorgefommen, langfam an ben ^ergwänben bat)iufcbrciten. Ahüen würbe

jc^t eine wa^re 6d)lad)t geliefert. *Dlet>r al* jwanjig Sdjüffc fielen öon un*, mehrere ber ^aöiane

würben getöbtet, ötele öerwunbet unb bie ganjc 4?crbe uad) unb nad) auf ben ftamm bc* 93erge«

getrieben, «nfänglid) fd)offen Wir öom Ib^algrunbe au*: balb aber fugten wir. an ber gegenüber«

liegenben SBanb gefdjüfctere Stanborte; beun bie öon un* burd) unfere Sd)üffe ebenfo erfdjrcrftcn

wie erjümten Iijierc griffen jeben Stein auf, Welchen fte auf ihrem Söcge liegen iahen, unb rollten

ih:t in bie liefe hinab. I ev S)üd)fenfpanner be* -Oevu'g* öerfidjcrte , ein große* lUaniuhcu gcfet)eu

ju hoben, Welche* mit einem gewattigen Steine unter bem Vir nie einen 93auut erftiegen unb öon

bort au* feine »ürbe nad) un* ju in bie liefe hinabgefchlcubert habe. Mehrere ber JRoltfteine flogen

un* im Anfange fo nahe an ben Äöpfen öorbei, baß wir ba* ßeben*gefährlidje unferer Stellung

augenblicftidh einfahen unb fönnlid) flüchteten, um beffere ^läfee ju gewinnen. 2öäl)rcnb be*
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©efechteä blieb bie 2t)dfol)(c für unfcre nad)fommenbe ÄaraWane öoüftänbig gefpervt ; benn bie

.Ipamabrtjaben rollten Steine toon mehr al* ßopfgröfee jur liefe hernieber. 35afe bie gefunben, ben

3nbianern gleich, i^re deichen bom Schlad)tfelbe weggetragen Ratten, mie Satyffiere beobachtet

haben toi Ii
. ift bon uns nicht gefehen, aud) etwa* barauf Bezügliches anberweitig nicht vernommen

worben. dagegen unterliegt es" wot)l feinem ^weifet, bafe bie fernere Grrjäfjlung jenes Äeifenben

ifjre 9tid)tigfett hat. »ahfftere erlegte nämlich ein Söeibchen, welche* ein junges trug, unb

beobachtete, bafe lefetcreS feine Butter im Jobe nidjt berlicfe, fonbern fid) willig öon ben lob.

feinben fangen liefe unb ungeachtet feiner anfänglichen Störrigfeit balb unb fanft mürbe.

Sludj biefer SReifcnbe mürbe burtf) bas $erabroUen öon Steinen burdt) ißaöiane arg beläftigt.

Wix ift es, feitbem ich Ml Jfjietc felbft in ihrer Freiheit faf}, bureb>uS nicht mehr umnäht*

fcheinlich, bafe fte auf einen nicht mit bem Seuergcwebre bewaffneten SJtenfchcn im Wugenblicfe bet

l)öchften Gefahr muthig losgehen unb ihn gemeinfam angreifen, mie bie Araber unb ^Ibcfftnicr ober

übereinftimmenb gute Beobachter, namentlich 9lüppcll unb Scfjimper, erjfth^"- ^r f'^it

haben ^war feine Erfahrungen gefammclt, Welche jene Beobachtungen beftätigen fönnten, rootjl

aber gefehen, bafe bie .fmmabruaben felbft oor bem bewaffneten nur höehft langfam unb mit feb,r

oielfagenbem 3Shnefletfchen unb Brüllen fich jurücfjiehcn. Schimmer öerfteherte mir, bafe ber

.§amabrpas ohne Umftänbe Ücenfehen nicht nur angreife, fonbern auch bewältige unb tobte; alte

Männchen follcn ftch fogar ungereimt unb jwar wieberholt über holjfammelnbe Räbchen hergemadjt

unb fte umgebracht hoben, wenn fie ftch wiberfchten. Vtuct) Büppel l gibt an, bafe bet feheufelichc

?lffe unter bie gefährlichften Öegner bes 9)cenfehen gerechnet werben mufe.

3n CFgijpten unb namentlich in Jtatro ftel)t man oft 9)tatitelpabiane im Söefi^e bon ©auflern

unb Bolfsbcluftigcrn. 2Bahrfd)einlicf) werben noch heute genau biefelben Spiele bem Bolfc \nx

Schau gegeben, welche fchon Wlpinus fah, wie ja auch heutigen Xageö noch mit ber ©rillen*

fchlattge in berfelben Söeife gegaufclt wirb, in welcher Wofcs bor tytjaxao gaufeite. 3»wal an

Sefttagcn fittbet mau auf jebem größeren ^labe ber .frauptftabt einen ?lffenfüljrer unb Schlangen-

befdjwörcr. Tie bejüglichett Borfteltungen ftet)en unter ber Sflittelmäfeigfcit ober btelmehr, Tie finb

pöbelhaft gemein. Ter Schaufteller tmt bie @elef)rigfeit bes Fabians benufct , um feine eigene

Unfauberfeit im fdjeufelidjftcn 3errbilbe wieberjugeben, unb bie9taturanlage bes9lffen fommt feinem

•<Öerrn nurju gut.ju Statten. UcbrigenS benutften bic egtjptifchen Kaufler gewöhnlich Söeibchcn; benn

bie Männchen Werben mit ber ^eit ju bösartig unb gefährlich- Sogar in (fgtypteu bürfen fie nicht

ohne Bcifeforb aufgeführt werben. Tiefer Ingbert fte jeboch immer noch nicht, Unfug m ftiften.

3cfj ritt cinft burch bie Strafecu .ftuiro's unb ftiefe babei mit bem Ofufee an einen auf ber Strafte

ftbenben «fcantabrhas; mein ftettefel lief im fchneUften (Galopp: gleichwohl Ijatte ber Fabian im

uächften Slugenblirfe mich am »eine gepaeft unb rife mir mit wenigen Griffen bie ©amafche, ben

Strumpf unb Schuh oom ftufee, mir jugleich als Reichen feiner @emanbtf>eit unb gfreunblidjfeit

noch ein paar jiemlict) tiefe äöunbcn hinterlaffenb.

3ch habe fpäter biclfach Gelegenheit gehabt, gefangene .§antabrbaben ju beobachten, unb

mehrere bon ihnen, junge wie alte, auch längere ^eit felbft gepflegt. 3n ber 3ugeub finb alle

Ücbcndwürbig, jutl)unlich, ifjren Pflegern im fjöchften ©rabe anhänglich, gegen anbere sUlenfcheu

freunblich, gegen anbere 9lffcn friebfertig; fte gleichen ben in Oieberben unb 2öefen artigen 3kbninen

unb erwerben ftch eine allgemeine Zuneigung. 2)ief aber änbert ftch, fobalb fte halbwegs mannbar

werben, unb mit junehmenbent Hilter treten bie unliebcnäwürbigen CFigenfchaften immer fehärfer

hcroor. 9liemaU habe ich einen alten Wantelpadian gefehen , welcher nicht bie öerförperte Söuth

unb SBo«heit gewefen wäre, unb nur einen einzigen hooe ich fernten gelernt, Welcher mit feinem

SBärter auf menigftenS erträglichem ^ufee ftdnb. Tie ^eitfehe bermag biet, aber nicht alle*, unb

bie lüefe biefee Slffen bleibt unter allen Untftänben ju fürchten. (Sineu sDtantelpaoian öon einem

Ääftge in ben anbeten ,ut bringen, ein fchwierigeö Unternehmen, weil er, gereift, aud) auf feinen

Pfleger mit blinber SSutl; ftd) jufrfitjt unb bei feiner Stärfe ein feinesweg* ju unteifchä^enbrr

)gle
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Öegtter ift. 9tur burd> Erregung feiner ßeibeufchaft gelingt es, ifjn in bie ihm gefteHte Salle $u

bifen, unb wenn er wirtlich einmal wüthenb gemacht Würbe, fällt er aud) ber plumpeften SBor*

fe&rung jum Opfer, galls ihn feine Neugier nicht totft, treibt ihn feine äöuth, feine 9Jad)fud)t

bahin, wohin man it)n haben toill. 3m ^ome bergifjt er alles, fieb, felbft fogar. CHn einjiger 3Mid

macht ihn wüthenb
,
©eläd)ter rafenb, Strafe gerabe^u toll unb unfmnig. 9lnbere Äffen laffeu fiel),

ttxnn fte ertranft ober berwunbet finb, bebanbeln unb berbinben; beim Mantelpabian ift bice

gänzlich unausführbar, ein befangener, melden ich pflegte, litt an einem unbebeutenben ÄuS*

fcblage, welcher namentlich auf einem feiner »eine herbortrat; eS War aber unmöglich, »fat $u helfen,

»eil eS nach einem miSgeglüdten Skrfudje 9üemanb mehr Wagen Wollte, ihn mit bem ©adnefcc

einjufangen unb fefauhalten. SDer ÄuSfdjlag mochte ihm juWeiten ein heftiges 3uden bereiten;

benn er judte oft mit bem einen 35cine, unb begann fobann heftig ft<$ ju fragen. £ieS benirfachte

ihm enblich ©chmerjen, unb barüber würbe er allgemach fo wüthenb, bafj er baS 3?ein mit beiben

•öättben parfte unb Wüthenb in basfclbc big, als habe er eS mit einem töbtlidj gehabten ®egner ju

thun. £icfe fieibenfchaftlicbfcit jeigte fich aud) im Umgange mit bem jarteren Üiefcr)lccr)te. 3m
foreile&en hat ber Weibliche JpamabrrjaS WenigftcnS 9taum, um ben ftünnifchen fiiebeSanträgcn beS

SJlänndjenS auszuweichen; im Käfige bagegen muf? eS troh feiner aBittfährigfeit oft fehr biel leiben.

5)enn fo bei| unb gtüt)enb aud) baS Verlangen be§ IhicrcS ift: feine unfinnige Öcibenfdjaft finbet

in ber Grreichung beS ßrftrebten fein botleS Genügen. Ohne Änüffe unb »iffe geht eS bei einer

Paarung biefer 2fffen nie ab, unb fehr oft entwinbet fich baS Söeibcr>cn nur blutenb ben ftünnifchen

Umarmungen feines ©atten ober UeberwältigerS.

3n unmittelbarer 9cär)c beS .ftamabrrmS Wohnt entzweiter SJcantcIpabian, Welcher neuerbingS

jum Vertreter einer Befonberen Sippe erhoben worben ift, obgteid) er fich bom -IpamabrhaS nur

buref) bie nicht eubftänbigen, fonbem jurüdliegenben Wafenlöcher , eine nadtc ©teile auf £als unb

Srujt, reicheren s2)cantcl, längere Scbwanaquafte unb unwesentliche (figcntbümlichfeiten im 3afmbau

tmterfchetbet.

$er Sfchelaba ber 2l6effinier (Cynoccphalus ober Thcropithecus Gcladu,

Macacus Gcladu) ift ber 9itcfc feiner ftamilie unb noch bebeutenb gröjjcr als ber JjpamabrrjaS, Wenn

auä) fein Gntbeder, unfer SanbSmann Stüppell, bieS in Äbrebe [teilt. ©dbimper, Welcher über

breißig 3ahre in Meffinien lebte, unb .£>cu glitt ftimmen barin übereilt, bafc ber 2>fchelaba jumeileit

JJcanneSgröjje crveidjt. 33om .^amabrnaS unterfdjeibet er fich auf ben erften 33lid. 25er fehr reiche

$elj, welcher fid) auf 4?interbalS , 9larfen unb 9tüden mantelartig berlängert, ift fcbwarjbraun,

insbefonbere im föeficht, Äinn unb Stehle , ber Hantel unb bie lange ©chwanaquafte gclblichbraun,

ba&^aarauf flehte, SJorberhalS, «ruft, Skuchmitte unb ben SSorberarmen braunfehwara, baS

«eficbj fchwarj. 2)ie beiben nadten ©teilen auf bem 93orberhatfe unb ber »ruft finb breiedig, unb

ba fte mit ben ©pihen gegen einanber flehen , aufammeu einer ©anbuhr ähnlich ;
grau unb Weife

gefprenlelte $aare faffen fie ein. 3m Öegenfa^e jum .§amabrbaS hatber^fchelaba nur fehr Heine,

bollftänbig bon einanber getrennte fdjWarigraue ©d)Wieleu.

Saft in benfelbcn öegenben finbet man eine ©pielart unfereS SCffen, wenn nicht eine fcfb»

ftänbige Vlrt, ben Sofur ©inbfehero. s)laä) ©chimperS Angaben unterfcheibet ftd) biefer

fragliche Slffe burch feine bebeutenbe ©rö^c, bie ©chwärje feines SpeljeS unb baS lebhafte tÄoth ber

nadten Sruftftetten, fott auch eine anbere ÜJebenSweife führen, namentlich nur in Heineren gerben

bon breifjig bis biersig ©tüden pfammcnlcben. 35er Sfchelaba bewohnt, laut 9tüppell, bie

b,öberfn Berggipfel in ©imien, bem eigentlichen #ochlanbe bon 9lbefftnien. ©chimper fagte mir,

bafe man ihn gewöhnlich in einem £öhengürtel^ tit welcher jwifchen 3000 bis 4000 Bieter über

bem Meere liegt. £ier lebt er in ungeheueren ©d>aren; an ber unteren ©renje feines Hochgebirgen

bagegen erfcheinen nur Heine XruppS bon eitt = bis zweitjunbert ©tüden. %ud) er bertäfjt bie fclfigett,

mit öfftrüpp bebedten Söänbc blo§, um in bev 2iefe ju rauben, ©eine gewöhnliche 9tot)rung
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Bcftefjt aus bcrfdjiebenen 3nri<beln, rocldje er ausgräbt, Drdubecn, ßiliaceen, aus Öräfcrn, Jlräu«

tern, 5füd)tcn aller 9lrt, uub fclbftberftänblitf) auS#erbtl)ieren,3üürmcrn, ©djncden uub bergleidjen.

Sie ftclbcr befudjt er ebenfalls uub jwar, wie bic Wbeffinter behaupten, immer genau ju ber 3«t,

in roclcfjcr ber 2öäd)ter nid)t borf)anbcn ift. ßbgleid) roett mcniger unbcrfdjämt unb jubringlia>

als ber .öamobrihK-, richtet bodi and) er großen Schaben an, rjauptfäctylid) beärjalb, weil er immer

in SJtenge einfällt. 3Jor bem iUcnfdjcn flüchtet ftetS bie ganje -frerbe, otyne fid) jemals ,ui bertljei»

bigen; bod) ift cS immerhin nicht ratfjfam, einem aufs äufeerftc getriebenen $fd)elaba }u natje \u

fommen: benn fein ©ebifj ift minbeftens ebenfo furdjtbar wie baS feines SöciWanbten.

T |*f tfi>.i (Cvnocopli»ln» Crimla). V» natiitt. (Srffce.

9)ut biefem lebt ber Sfdjelaba bttrdjaus nidjt in freunbfdwftlicrjen 5Bcvl)ältniffen. 2)ic SBerge

bon Simien gleichen großen Käufern; fie faden uou oben fjer nur fauft, ungcfafjr badjattig, hierauf

aber blö^lid) Jpunberte bon Bietern mehr ober weniger fteil, bis fenfred)t ab. 3u biefen SBänben

nun gibt eS ftclfcnf)öl)len genug, in benen unferc Riffen fdjlafen. Sei Jage fietjt man fie oft in

taugen iUeitjen, ju laufenben bereinigt, auf ben föefimfcn unb Söorfbrüngcn fitjeit. Sic tjaben bann

ifjvcn Suttergang beeubet unb fiub gefattigt bon oben Ijerabgefommeu. Selten fteigen fic bia ju

beiu ftujjc ber fteilcu Söanbungcu tjeruieber, eben, um einmal ein 5flb ba unten |M befudjen. 2?ri

fold)en Ausflügen treffen fte bann .uiweilen mit ben .Oamabrrjabcn uifainmen, unb nunmehr beginnt

eine förmliche Stf)lad)t jmifdjcn beiben beeren. SJie Ofcinbidjaft ber (Gegner muf? feljr groß fein.

9Ran bemerft bieS au bem unglaublid)cn 3otne, mit weldjem fie auf ctuauber loSftürmen. 3war

by Google
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fommt eä nicfyt ju evnftfjaften Angriffen, aber bod) jur 5cf)be. $fd)elaba$ uub .Jjpamabrbabcn

trieben ein furchtbare« ©efdjrei; bann vollen erftere große Steine auf ledere herab, beneu biefe

mit funfelnben »liefen unter ©rüllen, brummen unb ©eilen auäjuweidjen fudjen. einzelne alte

Werfen ftürmen aud) wobl auf cinanber loö unb fud)en fid) gegenseitig ju parfen. Sic jaufen fid)

bann rüd)tig an bem ibre 3)tännlidjfeit befunbenben Hantel unb beißen ftc^ fogar mitunter; allein

in ber j£>auptfad)e bleibt c* beim ®efd)rei uub bei beu touthfunfclubeu dürfen. ,vüv beu 3ufd)aucr

Ijaben biefe ßämpie ettoasji überaus Grgöfcenbcö. — ©et) im per gtaubt übrigen**, baß alter 3feinb=

fc^aft jum Jrofce jutoeiten Skrmifdjungeu ,uoifd)cn Süfdjetaba unb .£>amabrl)aä borfommen.

3luf ben 2ofttr Sinbfdjcro begeht fid) eine treffliche Üebenefdulberung, tocld)e mir #cuglin

»erbauten. „Ser Äffe bemannt in aahlreidjen Sfamilien bie Klüfte uub Böhlen ber fteilcn Stbfällc,

auf benen er feine fd)toinbrtnben SBedjfel über ben tiefften Slbgrünben fet)r regelmäßig cint)ält.

tritt nad) einer falten 9hd)t bie Sonne über bie 93ergc bon Slmba Set herauf, fo bertaffen bie

(»rbpabiane ifjrc gcletlüfte, wo fie, ftcher bor Seoparben unb $i&nen, ^art an cinanber gelauert

geruht haben, ^angfam unb fdjeinbar ftarr bor groft fteigen fie, geführt bon alten s])cänndjen, auf

eine fonnige, oom ÜBinbc gefdjü^tc fteleplatte, um fid) ju ertoärmen. 3)ort brängen fie fid)

a/roölmlid) bidjt aucinanbev, bie jungen Q \\ bie lUütter, unb machen bielleidjt nod) ein fleineä

01orgcnfd)läfdjen. Einige alte IHänncrjen galten 2Sadje, langtoeitcu fid) aber babei, reißen beu

idjcu&lidjen Kapell gäfpienb auf, toifdjen fid) bie Slugen unb brummen „toenu ein fd)arfcr SSinbftoß

bie fudjäfarbigen Spitjen ber langen "Btäfjne, in tocldje fie ftd) mic in einen ^eljmantcl einfüllen,

in ilnorbming bringt. 3c&t wirb bie Sonttentoärme fräftiger; behaglich ftrerft fid) eine alte Steffin,

eine anbere burd)fud)t ben v
^et,j iljreä ^offnungsoolteu Sprößling* unb jerbeißt jätjnefletfdjcnb

a.ejDiffe Keine ©efeböpfe, toeldjc fie bort entberft tjat. Sie $efellfd)aft toirb nad) unb nad) lebhafter,

ba* junge SJolf ungebulbig. *Dtau fetjt fid) eublid) in Söetoegung, orbnet fid) in eine Sinie, toeltfc

uon einem alten Sdjed) angeführt unb Don einem aubereu gefd)loffen toirb. So gcl)t c3 auf toag*

rettjten, äußerft fdjmaleu 5cl*ftufen läng* be* Stcinabfalle* tun bi* |tl einer mit Sträudjern

bfttad)fencn Schlucht. S)ort füt)rt ber Steig nad) unten, unb fo immer tiefer bi* ju einer grünen,

feffelartig bon tfclfcn umfd)loffenen statte. 6t)e jebod) baä SÄubel biefe betritt, toirb borfictjtig bic

ganje (*bcne betrachtet; bod) anbere öJefeUfdjaften au* ber Wacbbarfdjaft treiben fid) fcüon forglo*

im Itjale umf)er. Einige Sd)ilbtoad)en toerben toof)l au*geftcllt; bic ganje iöanbe gef)t bem guttcr

nad), toeldje* borjüglid) in Äno*pen, blättern, 5rücl)tcn unb betreibe beftetit. 9tbcr aud) große

Steine toerben umgebref)t, unb ift einer ,ut febtoad) baui, fö finb ibm einige Jtanterabcn bcb,ülflid);

benn unter ben Steinen gibt e$ Stürmer, fette Sarbeu, Ääfcr unb Sdjnccfen, toeldjc aud) nidjt

l :vad)tct toerben. 3tajtoifd)en fpieten bie jungen 3)iäundjeu, poffierlid) fpringeub, uerfen unb quälen

ftd) unb U}re Slten unb werben bafür tüd)tig gcotjrfeigt, gebiffen ober am Sdjmanje gejerrt. 9RÜ

iredjer ^öflid)feit när)ert ftd) fdjmunjelnb ein Öerf einer lieben^Würbigen Steffin ; fie toenbet fid)

jüdjtig unb mit bietem Slnftanbe bon ibm ab. ^r toirb jubringlicrjer; ber red)tmäßigc ^bemann

nimmt Äunbe bon ber Sage : eä entftct)t fifitm, Scfjlägcrei, unb ber 2iebt)aber wirb fdjmählid) babon-

gejagt. s
Jlafjt ©efa^r, fo geben bie äöadjcn burd) 93ellen ein ^eidjen; jebe Iruppc fd)art fid) um

i^ren?tnfüf)rcr; bie Mütter nehmen forgfam iljre jungen
(
ui fid); alle* Beobachtet gefpanntben Jcinb.

^angfam nur eilt bie @efellfd)aft bem fidjercu greifen ju, t)ier unb ba .t>alt madjenb unb fid) umfel)cnb.

,,3d) habe berfudjt, .^)unbe, welche bic Ipcrbc fcfjr teidjt einholen, unter fie ,ut fje^en; aber fie

ließen ftd) in fein @cfcd)t ein, wenn einige alte Fabiane Wmxt machten, anzugreifen, unb ihr

Jl^tung cinflößenbcä ÖJebiß jeigten. 93iö an bic Reifen bcrfolgt, werfen ober rollen bie XUffen nidjt

leiten Steine auf ihre Jeinbc Ijcrab. Sind) auf ebenem 93oben gehen biefe Xfjicre meift auf allen

Citren, richten ftd) aber bann unb wann fjod) auf, inbem fie beu Ointcrfbrpcr nod) mit bent ftarfeu

Sdjroeife unterftü^en. Stuf höheren Räumen l)abc id) fic nie gcfct)cu. CHn Vilbel befteht meift aus

•^anug bii breißig Stürfen, barunten nur einige alte iUäunchcn; bei großen Streifjügeu aber

rotten fid) wohl mehrere Rimberte jufammen unb unternehmen utcilcnweite Süanberungcn. Sie 3tt4
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ber Irnnfc ift nacfjmittagS gegen oier Utjr. Ulli ben Ciuelleu fiub fic gar nid)t fdjeu liub nähern fid)

"flienfdjeu unb 33ief) oft bi* auf wenige Schritte. sSlit cinbved)enber 5>unfett)eit getjt cä immer

wieber jurürf in biefelbc 9iad)tl)erberge. flafferobler, mofjl oud) Lämmergeier unb £eoparb, finb

il)re ."pauptfeinbe."

URanbril (Mormon Maimun). Via natürl. ©roßr.

vJtid)t ormc Wrunb trennt man bie fd)cufdid)fteu aller ^aoiane, Weldje uns bi« jejjt befannt

geworben fiub, Don ben übrigen; benn fic unterfdjeibcu fid) uou biejen fet)r wefentlid).
s
Jtur bet-

reib als foldjer jeigt uod) ben 3?au ber Söerwanbten; ber Äopf bagegeu, inäbefonbere ber Sdjäbel,

ift unuerljältnismä&ig grofj; bie fcf)r fleinen fingen ftehen eng jufammen; ber Slugcnr)öl)lenraub

erbebt fid) leiftenartig; auf ber "Jiafe Herlauft beiberfeitig eine anfdjmellbarc gcfurd)tc Längäwulft.

Sie (^lieber fiub fcfjr fräftig; ber Sduoan} ift ein für,} angeieüter aufredjtftebcnbcr (Stummel; bie

Sdjwiclcn breiten fid) über ben ganzen .Fildern auf. Vlud) bie UWleibung t)at if)r 9lbfonberIicf(«:

ber tycl$ ociläugert fid) am .pinterfopfc unb {Ralfen etwa«; aufjerbem finbet fid) WenigftcnS bei

ber einen Sri ein fet)r lebhaft gefärbter, fpitj julaufenber ftinnbart. iöcibc $iet$ei gehörigen

^aoianc bewohnen ba3 weftlidjc fCftifa unb Werben fdjon feit breitjunbert Sauren uidjt feilen

lebeub jUI uns gebradjt.

Googl
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Wit bcmjelbcn Siechte, mit n)elct)em mir ben ©uereja ben fetjünften aller Olffen nennen fönnen,

bürfen mir ben ÜDlanbril (Mormon Mtiimon, Simin Maimon, Simia hircina ic.) al£ ben

Ijäftlicrjftcn bejeidjneu. 9llt ift er ein roar^rfjaft fdjeujjlictjcä 33ier) in jeber 3?c\icT)ung, nnb fein

geiftige* SBefen gleicht feinen leiblichen (Hgenfci)aften Oollftänbig. Ser Scib ift fet)r f rnftirj , beinahe

etwa* plump, ber .ftopf abfcfyeulidj , bae $ebij$ roar)rl)aft furchtbar, bie ^eljaarnng cigcntt)ümlict)

raub, unb frruppig, bie tfärbung ber naeften X^eitc im t)öcf)ftcn GJrabe grell unb abftofjcnb. Siebes

einzelne .§aar ift fd)toar} unb oliöcngrün geringelt, rooburef) ber $cl^ ber oberen Seite eine bunfeU

braune, oliüengrün überflogene Färbung ert)ä(t; an ber 23ruft fetjen bie ,£>aare gelblid), am 3?nud)e

roeifjlidj, an ben Seiten r)ellbräuulid) au*; ber ßinnbart ift lebt)aft citroncngclb; tnnter bem Oljre

befinbet fid) ein graulidj roeifjer SKcrfen. ^finbe unb Cljrcu finb fdnoaq, bie 9tafc unb it)re

Xril (Murmoa leueophactu). >/io natfirl. Wtüjjt.

Umgebung jinnoberrott) , bie Sßangentoülfte forublumcnblau, bie Surdjen in it)nen fdnoarj, '&obeu=

•ad unb Alfter fjodjrotr) , bie Schmielen rott) unb blau. 9lltc SJlänndjen erreici)en eine Sänge bon

1 IReter unb barüber bei ettoa GOGcntim. <£rr)ultcrr)öt)c, ber Sdjroanjftummel bagegen mifjt fauin

mct>r all 3 (Zentimeter.

%tx üertoanbtc 25ril (Mormon leucophaeus, Simia, Inuus leucophaeus, Inuu*
i»rachyurus k.) ift etwas Heiner, fein ^clj oben oliöcubraun, unten unb au ber ^nnenfeite

»«felidj, ber iöaefenbart fatjlmeifjlicr), baä ®efid)t fdjroarj; .£>änbc unb 5üfjc fefjen fupfev-

bräunlich, bie Gdnoielen unb ber ^obenfaef lebhaft rott) aus. 3)ie Sänge beä (*rtuad)fenen

beträgt ettoa 85 biä 90 Gcntim., bie Sctjulterhörjc 55 bifif 60, bie Sänge be3 Sdnoanjes
B bi« <• Zentimeter.
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Ci ift auffallenb genug, bafj loir über bai ftreilcben biefer beiben feit fo Dielen fahren all

befangene befannten Riffen uicf)ti Sicfjcreö toiffeti. iöeibe 9trten ftammen bon ber tfüfte bon öuinca

unb werben namentlich öon ber ©olbfüfte ju und gebracht. 3?eibe foltett trubbWeife in gebirgigen

2öälbern, tf)citi auf Reifen, tfjeili auf SBäumen leben, it)rcn 9lufentf>alt aber nid)t fetten berlaffcn,

um bie notjcliegenbeu Wnficbelungen 31t befudjen unb bort naef) .£>er3cniluft 311 blünbem. Utau

fagt aud), bafj Kotten biefer Xt)iere in bie Dörfer einfallen unb in \Hbmefent)eit ber Scanner grauen

unb Äinber ber Sieger nu*hanbeln. Sie Eingeborenen fallen beu SJcanbril mehr fürchten ali ben

Söwen, fid) niemals in einen flampf mit ifmt einlaffen, ja nict)t einmal bie Söalbungen betreten,

in meieren ber SCffe fict> auft>ä(t, ei fei beim, bafj bie Wanner in grofjer Strahl unb mit guten

Söaffen berfchen einen förmlidjen Äreujmg gegen ib,re fteinbc ausführen. SEBie biel an biefen

Weriicrjten, meiere öon einer 9caturgefd)id)tc in bie anbere übergeben, SSahrei ift, lägt fid) nic^t

cutfdjeiben; ali unmahrfcheinlid) hoben mir meiner Slnfidjt nad) ftc nic^t an^ufeb^en. Stuffallenb

nur, bafj bie Sieger fo biete öon ben gcfürdjteteu Xfn'eren einfougen unb an bie Schiffer bertaufdien.

3n früherer $cit gelangte SJIanbril unb Sril biet öfter auf unfereu ^iermarft ali gcgen=

wärtig
, obgleich fte aud) jefot noch feineiwegi ju ben Seltenheiten gehören. 3nibcfonbere gilt biei

öon bem SJtanbril, melier fteti häufiger ali ber Sril ju uni gebracht wirb. Scn Gilten waren

beibc unbefannt. „Sicfci tbier", fagt ber alte Öefjner, „ift mit groffem Söunber gen Augsburg

gebraut un ge^eiget morben. 9n feinen füffen hat ei. fmger ali ber 9)ccnfd), unb fo man itmt

beütct, fo feert er ben arg bar. Söffet, iötreu öunb aUerlen anbere früebt iffet bieg tfner, auch brot:

trinft infonberheit gern wenn. So ei hungrig ift, fo erftebgt ei bie bäum, fdjütt bie frücht abbär.

3ft öon nahtr fröubig boraujj gegen ben webbercu, gegen welchen ei fein fröubigfeit üil erjeiget.

Tai Wct)btein befi gefd)lädjti gebirt alle 3cbt \:v<<:\) jumat ein pav, nämlich ein männleiu unb ein

mehblcin." Sic biefen SBorUit beigegebeuc Vlbbilbung ftellt beu 9)tanbril in ber bezeichneten

Stellung, „fo mau ibm beutet", fo gut bar, bafj man nicht in 3*°e*fet fc*n *anu / bjeterje ?lrt man

bor fid) r)at.

Gin junger 9)tanbril ift ein allcrticbftei Öefdjöpf, unter einer reid)b>ttigen GJcfeltfdjaft unferer

Öerren Settern im ?lffenb,aufe ber ausgeprägtere omtfer, ,ju luftigen unb toüen Streichen jeher

ttrt aufgelegt, mit unberwüftlidjer guter Saune begabt unb ungeachtet feiner burch nid)ti 311 erfdjüt*

ternben Unberfchämtheit in feiner SEÖcifc wiberwärtig. Sie (ftgenttjümlidjfeit, welche ©efjner mit

ber Serbfjeit unferer 2Jorfaf)ren fennjeidjnet, 3eigt allerbingi aud) fdjon ber junge SJtanbril: fein

•Öintertheil bient ihm gleichfam 3um Sotmctfd) feiner ®efüble; boch gefd)ehen hierauf be^ägtic^e $e*

weguugen noch mit einer fo ausgeprägten .0^"^oftgfeit, bafj man über ber .ftomif bai Unanftänbigc

bergifjt. Siei aber änbert fiefj nur 311 balb, Weit früher als bei anberen Fabianen, unb fchon nach

menig fahren 3eigt fich ber i'tanbril in feiner gaujeu Scheußlichfeit. Ser ^orn anberer 9lffen ift,

mic ein englifd)cr Schriftftcller fid) ausbrürft, „ein leifcö fächeln be« Söinbei, bergüdjeu mit ber

Suth bei «Dlanbril, meldje einem jener entfehlichen, allei bor ftd) nieberwerfenben Stürmeber

aBenbefrciilänber gleicht", unb cbenfo groß Wie fein 3äb>rn ift feine Unanftänbigfeit. £ur Sd)il-

berung ber teueren feljlen bie Söortc. „Sein Öefd)rci, fein 3?lirf unb feine Stimme", fagt C>ubier,

„fünbigen eine bollfommcn bicfjifcrjc Unücrfchämtheit an. Sie fchmuhigften ©clüftc befriebigt er

auf bie fchamlofcfte SBeife. ©i feheiut, ali ob bie Wahix in ihm ein SMlb bei Saftcri mit all feiner

•Ciäfjlidjfeit habe auiftellen Wollen." Wllc* 3öiberwärtigc, weld)ei uni ber .£>amabrt)ai unb anbere

Fabiane jetgen, erfetjeint bem (Gebaren bei SJlanbriU gegenüber ali anftänbig. Seine Seiben«

frf)aftlid)feit fennt feine 0rcn3en. Grjürnt, geräth er in eine cntfefjlidjc Aufregung, beigibt allei

unb ftüqt ftd) glcid)fam fopfloi auf feinen «ycinb 31t. (Sin wahrhaft bämomfd)cr ©lanj ftrat)lt aui

beu sJlugcn bei Scheufalö, weldjei mit bämonifcf)cr Äraft unb 3?üiwiüigfeit begabt 311 fein fdieint.

3eht hat er nur ben einen Öcbanfen : ben (Gegner 311 3errei&cn, unb jebei .&inbernii aui bem 2öege

31t räumen. JEÖebcr bie ^e itferje nod) bie btanfe Söaffe wirb bon ihm im geringften beachtet. Sein

Vingriff befunbet uictjt mehr fliihnfjeit, fonbern gerabe3u SBcvvürfthcit. Heilt Zijiex haben bie Bärter
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tnc^t fürchten als einen tvnitrjenbcn tftanbrU. 2ömc unb £iget ftnb ihi.t gegenüber Wahrhafte

ßämmer, weil fic wenigftenS berftänbig fiel) in bie Umftänbc fügen, bie <£>amabrbaben unb anbere

Josiane, mit ib,m bergltchen, Anfänger ober Stümper. SJoUfornmcn im ©nflangc mit biefer

Grregbartett ftchen bie gefchledniidjen 9luSfd)rcitungcn, welche fief) ber SJtanbril ertaubt.

£)er alte Gegner bat ganj recht, Wenn er ju berftehen gibt, baß ftd) feine ©cfühlc nicht allein

auf äöeibdjen feiner 9lrt, fonbem auch auf Ofrauen richten. 9lu gefangenen SJtanbrilS beobachtet

man nicht allein bie jubringlidjfte Zuneigung \\i SJtenfdjenweibern, fonbern auch Griferfucht gegen

bereit rechtmäßige Liebhaber. Sie werben rafenb, wenn ein Wann fo!dt)e ^hreunbinnen Don ihnen

liebfoft ober ju Uebfofen borgibt, unb tragen ib,m ein fo großes ©erbrechen ficherlich lange £eit

nach. 3m fftanjengarten 311 Sparte Würbe biefe Giferfucht einmal fefcr gefeiert benufet, um einen

iRanbril, Welver au« feinem Käfige ausgebrochen war unb biel Unheil anrichtete, Wieber in baS

©effingniS ju bringen. Gr hatte alle gütlichen 33erfuc&e fcheitern gemacht unb bereit* einige bon

feinen SSärtcrn toermunbet, als ber fchlaueftc berfelben auf ben ©ebanfen fam, ben 9lffen burd)

feine eigene i'eibenfdjaft in ben ßerfer jurüdjuloeren. vi 11 ber Würf fette bc» ÄäftgS icfanb fidt)

eine fleincXhüre: hinter biefe mußte fict) biclodjter eine* bevSBärter ftelten, unb 3War fo, baß fic

ber 9lffe fehen tonnte. 9tun trat einer ber Söärtcr ju bem Stäbchen, umarmte eS unb ftettte fich

bann an, als ob er eS füffen Wollte. $ieä war ju biel für ben »erliebten 9)canbril. (*r ftürjte wie

rafenb auf "ben Wann loS, gewiß tu ber beften Wbftcbt, ihn ju jerreißen, mußte aber, um ju feinem

^werfe ju gelangen, nothwenbig in ben Ääftg hineingehen. Me .fttugheit war bergeffen; ber eifer-

füchtige Slffe ging ohne iöeftnnen burch bie offene Shüre unb fah fich «in« Minute fpäter hinter ben

eifernen ©ittern.

„2)er ^iaarungStricb", fagt R ei chenbach mit bollern Stechte, „ift wie bei ben ftffeu über«

baupt fo bei ben WanbrilS »or aiibeven ber faule Srled in ihrem $harafter, an ^m Fie gewöhnlich

untergehen. Schon bor ber Steife beS ÄörperS, im jweiten(?) Söhre, noch h*iH** bei ben SBeibdjeu

al* bei ben Männchen, tritt biefer Irieb ein, wie bie jeweiligen «nfehwellungen beS äBeibchenS

besfelben, fchon bor gnbe beS jWciteu(?) Jahres, beutlich befunben. Xa nun in biefer ,Seit feine

wahre Begattung geflieht, fo regen fich nicJ^t nur beifammen, fonbern borjüglid) einjeln lebeubc

Stüde in bciu ÜJrabe auf, baß fte fet)v balb bis }tl bem törabe gefchwächt ftub, wo fie hinfterben,

baher wir fo höcbft feiten einen jungen Wanbrtl längere „Seit lebenbig erhalten.

„2öir mögen und baS folgenbermaßen erflären: Schon ber @cfammtauSbrud beS Wanbril

fchetnt baS 3beal eine« leufelS oerwirflichen ju fotlen, baher er in ©uinea fchon feit feiner <£nt.

bedung ben tarnen bei SöalbteufelS erhielt. 25er lange fchmale jufammengebrütfte Äopf beutet

hin auf ben grenjcnlofeften Seict)tftiui, Wie bie .£>ötfer über ben Schläfen auf bai jornwütbtge

äöefen; bie gänzlich berflachte Stirn ift ein Reichen bom SJerlufte aller ebleu Chnpfinbung: fic fprid)t

2&tlbbeit, ftohheit unb ©raufamfeit im weiteften Umfange m§. S>ie überaus tleinen, einanber

fo ganj genäherten klugen beuten auf bie höebfte Sift unb 9?erfchmifetheit, fowie bie bebeuteube

Strerfung bes llntergefichte« auf eine Sinnlichfeit ohne 93efd)ränfung. SBelchcS Sitteujeugnie

fotehen Scaturanlagcn entfbricht, ift nicht fcfrtoer ju errathen, unb oon bem fchon burcl) ©eßner

befannt geworbenen ©ebaren an bürften nüe gewöhnlichen Sitten be« Xt>icred als Unfittcn baS

3«rbilb boßenben, Welches burch baSfelbe auf ber Stufe menfchenähnlicher ©efehöpfe wirfltd)

auSgebrücft wirb. Äauft man alfo junge 9Jtanbrils, fo erlebt man eine 3'Ulang an ben lcid)t=

finnigen , jugenbfrifd]en unb munteren , immer beweglichen 2h'ercn ^ic Bfretlbc ihrer 6rfd)einung

in ÖJeftalt, Srarbc unb Bewegung, unb in bem heiteren, leichtfertigen Spiele ihrer Saunen. Xod)

balb hat baS ein 6nbe. ^ie 6infamfcit erjeugt jene unnatürliche 9(ufrci,}ung burd) ben ju früh

erroachenben «PaarungStricb, beffeu wir oben erwähnten; infolge ber eingetretenen Sdjwädjung

wirb ber «Dlanbril miSmuthig burd) bie lleberreijung, welche er erlitten. Sie Bewegungen minbern

fid) bis auf bie einzige, weldje ben ganjen CrganiSmuS erfd)öpft unb jerftört. enblid) ft^t er ftill

mit gefrümmtem iRütfcn, ben flopf born überljängenb, an bie Söanb ober au ben fllettcrbnmu
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gelehnt. 9tlle 9tnnal)me Don Nahrung tjört auf, unb bon lag ju £age tuirb ba* Huer fchmädjer,

fann cnblid) nietet einmal mehr ftfoen, fonbern erfd)öpft nur nod) liegenb feine legten Stuten öon

flraft, bii c* jämmerlich fnnfterbenb eubigt. Soldje* 6nbe mirb gemöhnlid) ben jungen IDtanbrüa

in 2fn«&"bcn unb Tiergärten ju Ib,eil, bafjer wir faft niemals ober höd)|'t feiten an foldjen Orten

einen erwadjfeuen "OJtanbril geferjen haben."

C?« läfjt i i ct.) uid)t in 9lbrebe ftellcn, bajj biefc Grflärung sJicid)enbach3 biet 2öat)reä ober

bodj 28ahrfcheinlid)eä hat: für unbebingt richtig holte id) {ebenfalls alle ätorausfefningen, öon beneu

ber fcr)arf beobad)tcnbe "Jcaturforfctjer feine Sdjlüffc \iau. £od) gibt e$ 9(udnar)men. Sdjon

Sarbinc beridjtet üon einem «Dtanbril , weldjer crwad)fen unb fetjr jaljm mar, gegen feinen SÖJärtet

fid) folgfam zeigte, aber, mie alle übrigen, burd) tfrembe leid}t in 2üuttj gebracht werben tonnte.

„Siefer 'iDcanbril", fagt unfer Gewährsmann, „lernte unter anberem sBranntmcin trinfen unb 2abat

rauchen. Grfteres tf)at er fet)r gern, ju bem leüteren aber mujjte er erft burd) baS 33crfprccrjcn

gebracht merben, SBranntmein unb SiJaffcr ju ertjaltcn. 3n feinem ftäfige ftanb ein fleiner 9lrnt»

ftut)l, auf ben er ftdj, menn eS iljm befohlen mürbe, mürbig fetyte unb fernere befehle ertoartete.

9Me feine 3?eroegungcn mürben langfam unb bebäd)tig gemacht, .pattc ber SBärter bie 2abafSpfeife

ange^ünbet unb fie iljm gereicht, fo betrachtete er fie genau unb befühlte fie mohlaud), beüor erfte

in baS Waul fterfte, um fid) ju überzeugen, bafc fie aud) mirflid) brenne. &r fterfte fie bann in»

"Blaut, fajjtc bis au ben tfopf , unb l)ictt fte einige Minuten baran, ol)ne bafj man ftaud) fab,.

Senn roährcnb biefer^cit füllte er feine 33arfeutafd)en unb fein geräumiges 2)caul; bann aber blies

er ben töaud) in klaffen au* bem SJtunbe, ber %ü< unb zuweilen felbft au* ben Clären. öemöhnlidj

fd)lofi er bieS Äunftftürf mit einem Xrunf 53ranntmciu unb 2Öaffer, meldjcr ihm in einem Sedier

gereicht mürbe. Siefen nat)m er ohne Umftänbc fogleidj in bie Jpanb." Öinev ber berühmteren

SJianbrilS lebte in Gnglanb unter fet)r günftigen 33crl)ältniffcn. Gr mar moljtbefannt unter bem

Stamm „.pans im Ölürfe" unb jicrt nod) heute nad) feinem Sobe baS britifdje SRufeum. £as

lh,ier t>atte mehrmals bie Crljre, infolge befonberer (Hnlabungcn ein öaft ber föuiglidjen Samilie

SU fein: furz, cS genofj, mie mein englifdjer ÖemährSmann fagt, ein fo glütflid)cS &bcn, als e*

nur immer einem ^aoian 31t It)eil merben fann.

XHuen anbereu ebenfalls l)od)berü()tnteu "äJlanbiit rmbe id) evft in ben legten lagen bcfudjt.

3d) meine ben grofjen Äünftler Dorn 9lffcntt)eater beS .£>errn 3*rocfmann. ®ebad)ter 3)tanbril

beftnbet fid) feit fedjsjeljn 3ab,ren im iöcfifcc feine« .iperrn unb ift gcjätynt unb abgerichtet, mie nur

ein SCfff t» fein fann. Wegen Ofrembc jeigt er fid) felbftöerftänblidj ebcnfaltö erregbat unb jät)»

zornig ; mit feinem .Iperrn aber ftcf)t er auf bem öertrauteftcu 5u&e, unb felbft menn er, um feinem

3ät)iornc geeigneten Slusbrud 311 oevleil)en, nad) "^anianart bie Stäbe feine* töäfigö fd)üttelt, aU

molle er fte jerbredjen, barf
sJ3roctmann ot)nc 2?ebenfen ib^n am £al*banbe paden unb au* feinem

Käfige f)craudnehmen, aud) fofort jur „Arbeit" Oermenben. „33ei ber allgemeinen Erfahrung ber

2r)icrjüd)ter", fagt iKeidjenbad), meldjer unferen "Dianbril ebenfalls fennt, „ba| biefe Affenart

nur in il)rcr freien Statur fid) ju erhalten bermag, in ber GJefangenfdjaft aber balb untergeht, weil

fie in CtnfamfeU unb Elüfjiggang iljren rotjen lüften erliegt, brängt fid) un* bie^rage auf, aus

welchem Örunbc mürbe e« benn möglid), ba& S3roef mann jmei s])tanbriU fo glüdlid) aufjujiehen

unb gefunb unb fräftig )H erhalten toermod)te. 3Bir glauben bie richtige Antwort auf biefe grafif

in bemfetben 93ert)ältuiffe ju finben, weld)cö im s
JJtenfd)engefd)led)te unter ät)ulid)en Umjtänbeu

glcidje Grgcbniffe herbeiführen. Vtud) bie zahlreichen Schofthunbe ber 93orzeit treten in ihrer

Faulheit unb beftänbigen Ucberrcizung alö bie elenbcften ^errbilber beö ^unbecharafterS auf,

währenb im Wegcntl)eite biejenigen, metdjc man beschäftigte unb zur 2lrbcit anhielt, ba* .'punbe«

gefd)lecht würbig Uertrcten. Scnfclben Sali haben wir nod) hier bei einem ber milbeften unb rollten

tHffcn. Äudj feine niebereu, rein thierifd)en Iricbc unb bie fein eigene« Sein untergrabenben

(belüfte fingen au zu fdjmeigen ober würben gar nid)t erregt, alt bie befferen 2Kit)igfeitcn erwedt

unb betätigt mürben, aU ber «Dteufd) ihn emporzog aus jener Spl)ävc, bie bas 2l)icr 3U feinem
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Untergänge geführt haben mürbe, burdj 2ef}re unb ÖteBe ju tfciftungen, mcldje ben erften ftunfcn

einer öeifteSthätigfeit in ihm ermecften , unb baS GJefdjöpf mahrfdjeinlid) in einer ungemohnten

Spannung nach einet neuen 9ticr)tung hin forttoä^renb unterhielten. £aS fidjerfte
vDiittel alfo, um

bie niebereu Iriebc im (ebenbigen Organismus ju jügeln unb bor bent Söcrberben burd) fic felbft

itisi \u irtnilu'tt, ift bie Söecfung unb 2?etf)ätigung einer ^ö^eren ÖeifteSthätigfeit ; beim bicfes

•Mittel entspricht ber matjren 33ebeutung unb ber eigentlichen SSürbe beS organifd)en Sebent, meldje

nur auf einer unabläffigen Serebelung berufjt." 3$ ftimme bicfcn Söorten bollftänbig bei unb

üertrete fie audj 2)eueu gegenüber, meiere im agiere nichts anbereS fe^cn als eine uu&emufjt arbei*

fenbe, bon r)öf)erer £anb geregelte, bon einer unerflärlichen ßraft getriebene 9)caftf)ine. Öetoifj, bie

Arbeit ift eS gemefen, meiere biefen 91ffen ju bem gemadjt ^at, maS er ift: 3U bem auSgejeichnetfteu

SJUtgliebc feiner 2lrt, ju einem 9)canbril, toie eS fidt)crttc^ bis jefot noch wenige gegeben hat. Elan

mufj biefeS Zfyitx, mie ich, in» Käfige, Gintec unb auf ber 2Jüf)ne gefehen haben, um eS bollftänbig

ttmrbigen 311 fßnnen; man mujj einer Unterhaltung jrotferjen ifununb feinem .^errn gelaufcht haben,

um ju oerftehen, maS @rjiel)ung felbft bei einem fo roitben unb fcheinbar unberbcfferlidjen SBcfcn

ju leiften bermag. Gin berartigeS 93eifpiel, mie biefer 9lffe eS gemährt, ift im ^öc^ften förabe lehr*

reic^ für Wlle: eS bemeift fchlageub, bafj auch ber ^tenfdj nidjts anbereS ift, als ein (5rbe 3af)r*

taufenbe langer, allmählich fich fteigeruber ©itbung unb ©efittung, als ein ©rjeugniS feiner

(nuetjung, nicht aber ein SJattelbing jmifchen @ott unb Sieh, mie unfere Pfaffen unb anbere

Sürffchrittler eS heutigen lageS nod) behaupten.

SBrocf mann öcrfetjrt mit feinem SJcanbril mie ein ftreunb mit bem anberen. 93cibc haben

tief) in einanber eingelebt; ber eine berftcht ben anberen, unb baS erlogene Zi)\tx beugt fid) bor

feinem tSrjieljcr. 93on Strafe ober aud) nur einer Suibroljung baju ift bei biefem 2)ianbrit feine

Sebc mehr: ein 33licf genügt, ein gutes SBort besänftigt, ein ernfteS bringt ben Riffen jur 3?cfin*

nung jurücf , menn fid) mirflidj einmal ber alte 9lbam regt. ü£)cr 5)lanbrit „arbeitet" gern unb im

öollften SSeroufjtfein feiner SSürbc; er meifj genau, ob er eine Stiftung <$ur 3ufriebenl)eit ober

Unuifriebcnheit feine« GJcbieterS ausgeführt hat, unb ftrebt banadj, erfterS, fo biet in feineu Gräften

fleht, ,}u thun. 3Siltig fommt er auS feinem ßäfige, ruljig febt er ftd) auf feinen "3lnfleibeftul)l, unb

betjülflid) nimmt er alle Stellungen an, meldje beim 9lnfleiben erforbertidj toerben. 9)lit entfd)ic=

benem Selbftbcmufjtfein tritt er als Sdjaufpicler auf, unb mie ein foldjcr ift er empfänglich für

2ob unb Jabel, fßx ein gut geartetes 2l)icr mill alles bieS menig befagen, für einen Wanbril ift

e* baS 9tu&erorbentIid)fte, maS bie Grjiehung leiften fann. 3luS bem törunbe erachte ich einen

3?e|ud) biefeS 9lffentheaterS minbeftenS für ebenfo lehrreich, als mandj eine SJorlefung foldjer

üuenunbigen
, melche über baS geiftige SBefen ber üljicrc ein Urtheil fid) amnafjen, ohne biel

mehr bon ben £f)ieren ju fennen, alö bie gebörrten .<päute im sDcufeum.

•öeute, mährenb ich btefe geilen überlefe, ift ber berühmie SJcanbril tobt; fein 3?itb aber jeigt

bie bon «Dtü^elS Äünftlcrhanb hcnührenbe 'ülbbilbung in lebenSmahrcr Ireue.

2er Unterfdjieb jmifchen allen 6r3«ugniffen beS heißen @rbgürtelS ber alten Söelt unb beneu

Sübamerifa'S ift regelmäßig ein burchgieifenber unb augenfd)einlicher. 2ie 38eftl)älfte ber &rbc

jeigt ber Dftrjälfte gegenüber ein felbftänbigeS Gepräge; nur hier unb ba erinnert cttoaS an bie

alte 2Selt; bann aber haben mir eö nicht mit bem eigentlichen Wmerifa, mit ben l'anbftricheu

itoifd)cn ben 2Senbefreifeu ju tt)un. Sic bilbcu eine eigene 28clt für fich. Grbe unb ftlima, IMdjt

unb 2uft, ^fianje unb 2t)ier - - alles ift anberS als brüben im Cften. deshalb tritt uns, menn
ba* tölürf es unS geftattet, ber Banberfet)nfucht beS .^ericnS 3U folgen, in ben 33enbefreifeu be*

2Beften4 atteS unb jebeS fo märchenhaft unb jauberartig entgegen: ber SReij ber Neuheit befiegt,

ber *richtl)um ber "Jcatur bemältigt unb läßt bie bielcn SJov^üge unferer (frbhälfte bergeffen.
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33ci ^Betrachtung bcrjcnigen Xhtere, welche wir zunächst ju berürffichtigcn hoben, ift bieä wol)l

weniger ober nicht ber galt. Sie SBreitnafen ober Weuweltdaffen (Plutyrrhini ober

Koopithoci) finb jwar merfmürbige föefcböpfc: fdjön aber finb fie nicht ober wenigftene nur aue=

nahmäwctfe, biclmebr unbeholfener, träger, trauriger, geiftlofer als bic aitweltäaffen, weit barm«

toter autmüthiaer unfrfiäblichcr alß tektcre • aber eben besbalb feine echten Otiten mehr Senn

biefe wollen wir gar nicht ofme bie nur itjnen gehörettben @igenfdt)aftcn, ob,nc it)re Suftigfeit,

*Dcuntcrfcit, ßerfheit, Unrjerfdt)ämtt)eit , ja, ict) möchte fagen, ohne ihre 'Ricbcrträchtigfeit. Sötr ftnb

nun einmal gemotmt, unfer ;',a;Lulb in beu merfwürbigen ©cfcllcn \\\ erbliclen, unb füllen un*

unbefriebigt, Wenn biefeS 3en(ilb nicht auch ein geiftiged ift. Unb nicht blofj wir 9Jiänner r>egcn

eine folcfjc 9lnfidjt, fonbern cbenfo bic grauen, Welche boch regelmäßig abgefagte geinbe jeber 2Jcr»

fpottung bes eigenen 3ch«, ja alles; «tenfchlichcu finb: trf> habe ftete erfahren, bafj aui grauen,

munbe bie Jörcitnafcn als wiberlichc Öefdböpfe bezeichnet würben.

Sie 9ceuwclt«affeu unterfcheiben ftch regelmäßig burdj ihren florier» unb ©lieberbau

fowie burdj ihre 3äb,nbilbung bon ihren Oettern im Cften. £eib ift gewöhnlich fchmächtig

unb fchtanfglicbertg; ber Schwanz fehlt nie unb bertUmmcrt auch nie, wirb bielmehr häufig iut

fünften .£>anb, inbem er fich an feiner Spibc burch Iräftigc
sDtu«fcln jufammenrollen unb beehalb

alä Qrcifwerfzcug gebrauchen läfjt. Ser Säumen ber SJorberbänbc fann ben übrigen gingern

nicht in bemfclben ©rabe gegenüber geftellt werben, wie bie« an ben güfjcn ber gall ift. Sie

flägel finb platt. Mnftatt zweiunbbreifcig gähnen bilben fcchaunbbreifiig bai ©cbi&; es finben fid)

auf jeber Seite fed)* Jöadenzähnc. SBacfentafehen unb ©cfäfifcbwtelen finb nie borbanben. Sie
v
Jlafcnfd}eibcwaiib ift breit. .Rein einziges ^JJcitglicb ber ganzen gamilte erreicht eine bebeutetibe

äffengröfje, unb feinee ^at eine öorfpringenbe Sd)ttauze. 3hrc gärbung ift jwar mannigfaltig, aber

niemal« fo bunt Wie bic bieter Vitien Vlfieitv unb vlfvita'».

Ser £eimatfifreie ber Scbmalnafcn bcfdjränft ftch auf Sübamerifa. Sic ttorbgrenze bee»

felben bilbet baä Vlntiflenmeer, auf beffen fehönen Unfein feine Slffen mehr öorfommcn, wie fie

auch nic^t über bic ßanbenge bou Manama norbwärt* gehen. Wad) 2öeftcn hin begrenzt bie

Slnbeäfctte, nach Cften hin *>a* 9ltlantifche 9)tecr, nach S üben hin ber 25. ©reitengrab ihr ©ebiet.

9111c Wcuweltsaffen ftnb auefchlicfjlid) ©aumthicre unb bcshalb ttor^ugdweife in ben Urwälbern

ju .{taufe. SBafferreiche ober fumpftge ©egenben lieben ftc mehr als troefeue. Vlui bic 6rbe fommen

fie bloß im äu&erften *>lotr)faUe herab; auch jur Iränfc gehen fte nicht fo wie attbere Xtjicrc , fonbern

flettcrn an Sdjlingpflatijen, Überhängenben Sleften unb bergleiehen bis auf baä Baffer herab unb

trinfen, ohne bic Zweige ju berlaffen. &i ift wohl möglich, bafj einzelne biefer «ffen Jpnnbcrte

«on tDceilcn jurüdlegen, ohne auf ihrem ffiege jemal« bie (frbe ^u berühren. Sie iBäume bieten

ihnen alle«, was fic bebürfen; benn ihre Wahrung beftcht nur au» ^flanjertttjeilen aller 2lrt fowie

au^Äerbthieren, Spinnen, Sßogeleiern ober jungen Wcftöögeln unb .^tonig, unb nur wenige plünbern

juweilen in einer ^flanjung.

Sie meiften Srtcn finb am Jage rege, einige wenige aber Sämmcrungä* unb wirtlidje 9tadb>

thierc. Sie einen Wie bie anberen finb jtt iljrcr £cit lebhaft unb gewanbt; jebod) gibt cd unter ihnen

mehrere ättfcerft träge Mrtcn, gewiffermaßen bie Drang- Utan« ber neuen SBctt. Sag Älettern

uerftchen alle Dortrefflid) unb wiffen babei, wie ich fchon oben anbeutete, ihren ausgezeichneten

©chwanj aud) ausgcjeidjttet ju gebrauchen. Siefer Scbwanj ift gerabep alle* in allem für biele ber

fonft fchr tölpifchen 2h»cre ; f»e fönnten ot)ue ihn gar nicht leben. 3hrc Ungefchicflichfeit mad)t eine

beftättbige SJerfidjcrung be§ Seibcö nöthig, unb eine folche gewährt ber 2Bicfelfd)Wanj unter allen

Umftänbett. gaft bei jeber Stellung, auch Wäbrenb ber tiefften {Ruhe fchlingt ber äffe feineu

Schwang um irgenb etwa* unb fei c* fclbft um eine« feiner eigenen ©lieber. Sic s
JJcu*felflärfe bes

Sdjwanze«, welche bic aller übrigen ©licbmafjcn weit übertrifft, unb ba« feine ©efühl in beut

Schwanzeube ermöglicht ihnen ben umfaffettbften ©ebrauch beö mertwürbigen ©cfdjcnfed ber 9latur

für ihr ftitte« Sieben , unb erfcht bielfad) bic ihnen fchlenbe geiftige Wie leibliche SBebenbigtcU
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teurer überfeeifc^en Settern. Irofo attebent fmb irjnen bie eckten 23aumaffen ber alten SBelt im

erringen unb klettern entfdjicben überlegen. 2)er Öang ber 9leumeltsaffcn gcfd)icl)t immer auf

aßen Bieren unb ift ftctä mcljr ober weniger unbeholfen, unfidjer nnb fdttoanfenb, hirj fd)led)t.

3n ifjrcr geiftigen SBegabung flehen fic toeit hinter iljren öftlidjen Skrroaubten prücf. Sic

nfdKtnett im ganjen aroar al3 fanftc, gutmütige unb jutrauüdjc, aber and) bumme, ungefdutftc,

ungelehrige unb frfjwerfällige Öefdjöpfe. einzelne jeigen fid) neugierig, mutb>iHig unb netfifd),

anbere bagegen grämltd), eigenfinnig, boshaft, tfidifd) unb biffig. Jiüftern, genäfdjig, biebifd) unb

fjabfüdjtig ftnb fie aud), beft&cn atfo ebenfalls* fd)led)te Gigenfdjaften genug — unb bie guten Seiten

ber alttoeltlicrjen Slffcn ger)en if)ncn bofür ab. Söcnn man jwifdjen alt» unb neutueltlictjen Riffen

ut mäfytn tjat, roirb man rooljl niemals lange in ßtoeifel bleiben, meld)c un8 beffer gefallen. 3n
ber greitjeit finb biefe regelmäßig fdjeu unb furdjtfam unb nid>t im Stanbe, mirflidjc ©efar)r bon

cingrbilbeter 311 untertreiben. 25eSr)alb fliegen fic bei jeber ungetoöfmlidjen (hfdjeinung unb i mt.cn

jid) fo rafd) al3 ntöglid) in btdjtent (Sejtoetge \u berbergen. VUngefdjoffene beigen tüdjtig nad) Sem,

roeldjer fie faffen will; ©efnnbe bertr)eibigen fid) rooljl blojj gegen fdnuadje 9taubtlnere. Sie fmb

fraftlofe, feige liiere.

3n ber öefangcnfdjaft benehmen fte fid) balb artig unb autraulid), roerben im Sllter aber bod)

and) böfe unb biffig, roenngleidj nidjt immer. J3b> geiftige unb leibliche 2rägf)eii, ir)r fdrtocr*

mütfjigesi Wuöfcfjen, bie fläglidjcn £öne, rocldje fic unb oft mit merfroürbiger Slusbauer ausflogen,

iDre Unreinlidjfeit, 3Beid)lid)!eit unb ^infälligfeit: alle biefe (Hgenfdjaften unb Sitten empfehlen

fie nid)t al* 4j>au$gcnoffen unb 3eiibertreiber bed SOknfdjen. (innige menige ttdtn madjen freitid)

eine tiib,mlid)c 3(uönar)me unb roerben besfwlb aud) tjäufig jaljm gehalten unb mit groger iMebc

gepflegt. *Dland)c befifeen einen Ijorjen (Srab bqn fönpfänglidjleit für äußere ©inbrüde, brüden

iljre ®efütjlö6ctoegungen burd) Schmunzeln ober klagen auä, unb toerben au3 biefem örunbe

namentlid) toetdjherjigen grauen befonberä treuer.

3b>e Mutterliebe ift ebeufo ergaben toie bie ber alttoeltlid)en 3lffen. Sie gebären ein ober

jnxi 3unge auf einmal unb lieben, r)ätfdjeln, Pflegen unb befdjüfcen biefetben mit einer Sorgfalt

unb öerjlierjteit, roeldje ifmen immer JBerounberung unb Slnerfennung erroerbeu mujj.

Sem Menfdjen roerben bie 9ceuroeltäaffen nidjt ober faum fdjäblid). Ser toeite, groge,

rtidje 3öalb ift ir)re Heimat, ir)r (hmätjrer unb SJerforger; fie bebürfen bca ^>enn ber Grbe unb

feiner ^nftalten nid)t. 9tur roenige Birten fallen .yimeilcn in toalbnarje i$tlbn ein unb ergeben

pcb, bort einen geringen ber gar nidjt im 93erljältnid ftet)t ju ben ßrpreffungen, roeldje bie

^lltroeltdaffen fid) erlauben. 3)er 93ienfd) jagt fte it)rcä 5leifd)ea unb i^rcS ^eljed ioegen. Sftandjcr

Sfiimbe ^at längere 3eit bie Slffcn als fd)ä^bareä SBilbpret betrachten unb au« it)rem gleifd)e

Subben unb ©raten fid) bereiten müffen, unb mancb> fd)öne grau birgt unb toärmt ib^re jarten

öäube in einer £fillc, toeldje früher ben £eib eine« 3lffen befleibete.

ftfir bie eingeborenen ämerifa'S ift ber 3lffc ein au|erorbcntlid) roid)tige8 2t)ier; beim fein

Atciid) bilbet einen guten Zijcit it)rer 92ar)rung. Sie jagen ir)m eifrig nad) unb erlegen beren auf

giojjen 3agben \u <^unberten. C^eioörjnlid) bebienen fie fid) beä Wogend, nid)t feiten toenben fic

aber aud) bas 33ladrot)r unb flcine, jebod) mit bem fürd)terticr)ften Wüte geträntte *|i feile an, roeld)e

fiber ^unbert fyug t)od) emporgcfdjleubert roerben unb unrettbar tobten, aud) menu fie blofj bie

5>aut burd)bor)rt tjaben. 3^ar berfud)en eä alle 3lffen, ben fleinen s
4ifeil fo fdjnell alä möglid)

aue ber SBunbe ju sieben; allein ber fd)laue Wenfdj b,at ba« ©efdjog b^alb burd)fdmitten, unb

bM^alb bridjt faft regelmäßig bie Ouftfpifrc ab unb bleibt in ber SBunbe fteden - furd)tbar genug,

um aud) einem gana anberen liiere bie ßebenslfraft 31t rauben. Sa« S3laärob>, auä bem fold)c

tüdifd) wirtenbe »oljen abgefd)offen roerben, bleibt unter allen Umftänbcn ba« gefäb,rlid)ftc

'iJtenfcrjengeroehr für bie leidjten Äinber ber ^>ör)e.

2Rit berfelben SBaffe erbeuten bie ^nbiancr aud) bieienigen Slffen, roeldje fie für bie befangen«

idjafttDünfdjen. „Söollen bieSlrefuna«", fagtSdjomburgf, „einen alten, ftörrifdjenSlffenaöb.men,
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fo beftrcidjen fte ba$ ^feitc^en mit gefd)Wäd)tcm Urarigift. Stürmt er betäubt herab, fo wirb bie

Söunbe gleich auggefogen; aläbann begraben fte ihn bis an ben Ool-> in bie @rbc unb flößen ib,m

eine ftarfe Sluflöfung falpetcrt)altigcr 6rbe ober 3utferrof)rfaft ein. 3ft ber Seibenbe etwas ju fid)

gefontmen, fo wirb er herausgenommen unb wie ein SBidclfinb umfchluugcn. 3ht biefer 3ib<*nge*

jarfe befommt er einige läge lang nur ^ueferfaft grat GJctränf unb in Salpeterwaffer geformte,

ftarf mit fpanifd)cm Pfeffer gewürzte Speifcn jur Wahrung. Schlägt biefe ©ewaltfur nicht an, fo

mirb ber Unbänbige eine Zeitlang im 9taud)c aufgefangen. Balb legt fid) nun bie äöuU), ba* Ijtint'

tücfifdt) c Slugc mirb milb unb fleht um Berjeihung. S)ann merben bie Banben gelöft, unb felbft ber

biffigfte 3lffe fdjeint nun boUfommen bergeffen ju haben, baß er jemals frei im Söalbe gelebt."

3n unferc Käfige gelangen berl)ältniSmäßig menige illitglieber biefer Jyamilie unb aud) bieje

i'.uln regelmäßig. 9lnt häufigften iuiit man ben Kapuziner auf unferem Xtjiermarfte, biel fetten«

einen Klammeraffen, f)öd)ft fetten einen Spring«, Sd)meif= unb 9cad)taff«n. Sebenbe Brüllaffen

finb, fo biet mir befauut, bloß in toenigeu Stürfcn nad) Europa gefommen.

Man tt)cilt bie Breitnafen ein in brei Unterfamilten, unter benen bie äBirfelfchwänje

(Gymnurae) obenan geftettt merben. 3h* am unteren Spifcentheile naefter ©reifiehwanj mit

breiten, allmählich an Sänge abnctjmcnben 28irbeln uutcrfdjcibct fie bon ben Witglicbern ber

übrigen ^auptgruppen.

*

Ofens Wusfprud), baß bie größten 2l)icre innerhalb einer Emilie ober Sippe audj immer

bie oollfomtnenfteu feien, finbet mic bei ben alhoeltlid)en 2lffen, fo aud) bei ben neumeltlidjen feine

Betätigung. ü£cn Brüllaffen (Myectes) mirb in ber britten Ofamilie unferer Drbnungbcr

erfte Siang eingeräumt. 3$r Körper tft fd)lanf, aber bodj gebrungener als bei ben übrigen Sippen

ber neumcltlidien s
ilffen; bie ©liebmaßen finb gleichmäßig cutwirfelt, bie Jpänbe füufftngerig; ber

Kopf ift groß unb bie Scrjuauje oorfteljenb, bie Behaarung bidjt unb am Kinn bartartig »er»

löngert. «Ii cigcnttjümlidjea 9)cerfmal ber Brüllaffen muß bor allem ber fropfartig berbirfte

Aletjlfopf angefeljen merben. 91 lej.au ber oon .öumbolbt mar ber erfte Siaturforfdjer, Welver

biefe« 23erfjcug jerglieberte. „Söäljrenb bie f(einen amerifanifd)en Riffen", fagt er, „bie wie

Sperlinge pfeifen, ein einfaches bünneS Zungenbein haben, liegt bie^unge bei ben großen Riffen

auf einer auegebeljnten Knodjentrommel. 3hr oberer Kcfjlfopf ^at fcdjS Jafdjen, in benen fid) bie

Stimme fängt, unb mobon }Wei taubenueftförntige große 9iehnlid)feit mit beut unteren Keljlfopfe

ber Bögcl haben. Ter bem Brüllaffen eigene fläglidjc Ion cntftct>t, menn bie Suft gemaltfam in

bie Knocljentrommel einftröntt. 28enn man bebenft, roie groß bie Knod)enfd)ad)tel tft, Wunbert

man fid) uidjt meljr über bie Stärfc unb ben llnifaug ber Stimme biefer Iljicrc, Welche ihren

«amen mit bollein Weditc tragen." £er Sd)toanj ber Brüllaffen tft feb,r lang, am hinteren (rnbe

fal)l, nerben* unb gefäßreid), aud) feljr musfclfräftig unb batjer 31t einem bollfommenen Ctfreij*

werfjcugc geftaltct.

3öeit berbreitet, bewohnen bie Brüllaffen faft alle fiänber unb ©egenben Sübanterifa's.

Xid)te, hochftämmige unb feuchte Söälber bilben ihren beborjugten Aufenthalt; in ben Steppen ftnben

fie fidj nur ba, wo bie einzelnen Baumgruppen 311 fleinen SDälbern fid) bergrößert hoben unb

Söaffer in ber 9iäl)c ift. Irocfcnc Wegenben meiben fte gäntlid), nid)t aber aud) fühlere £anbftrid)e.

So gibt eS in ben füblidjeren ^änbern Amerifa'ö OJegeuben , in benen ber fd)on merflidjc Unter-

fd)ieb jwifdjcu Sommer unb üöinter nod) gefteigert wirb burd) bie Bcrfd)iebenl)eit in ber -öebung

über ben 5)leereSfpiegel. $in ftellen ftd), laut Teufel, int äöuttcr heftige «achtfröfte ein, unb

am borgen ift ber 2öa(b meiß bereift; bie ^fütjen frieren fo feft 31t, baß bao <£iö bie idjwcren

Bifamenten ber Wnfieblcr trägt, unb man felbft mit fattftgroßen Steinen auf basffelbc werfen fann,

otme es ju 3erbred)cn. „^yrcilid) hält eine foldjc Kälte uidjt lange an, unb bie Warnte Wittags»

fonnc jerftört Wieber bie 2£irfungcn ber 9iad)t. (vmpfinblid)er alsf biefe 5röftc finb bie falten

)gle
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SBinterregen, toeldje nafjc am öcfrierpunfte oft mehrere £age, au«naf)m«Wetfe aud) Söodjen, an»

galten unb bon einem burdjbringenb falten ©übwtnbe begleitet werben. Söäljrcnb ba« jafjme

Söiefj, toenn e« ntdjt gut genährt ift „
biefen 2öitterung«einflüffcn leidjt unterliegt, beftnbet fiel) bie

»übt a^ierroelt ganj toofjl babei; unb fobalb an Ijeiteren lagen bie Sonne jur .^errfdjaft gelangt,

ertönt aud) wieber bie ©timme be« ^Brüllaffen als 3eidjen feine« ungeftörten aCÖotjlbefinbcn*.

23enn man an foldjen Jagen be« Borgens , fobalb bie SBärme ber ©onnenftratjlen anfängt fid)

bemerftar ju madjen, einen erfjöljten ©tanbpunft gewinnt, fo baß man ba« ganje SBlättenneer

eine« @ebirg«tfjate« bor ndj auggebreitet fiefjt, entberft man auf bemfelben aud) mit unbewaffnetem

3(uge t)ier unb ba rotfjteudjtenbe fünfte: bie alten 9Jiännd)en ber SBrüllaffen, meldfje bie trorfenen

©ipfel ber Ijödjften SBerge erftiegen fjaben unb fner, befjaglid) in einer Wobei ober auf bidjtem

.Sweige auögeftretft, it)ren tyd\ ben Wärmenben ©trauten ber ©onne barbieten. S)a« 9leu{jerfte

erreicht bie HÖinterlölte öon 9tio*öranbe.bo»©uI auf ber #odjebene ber ©ierra, Wo feine Orange

mcfjr gebeifjt unb bie SBirfungen ber SBinterftürme, Weldjc au« ben Spampa« unb bon Spatagonien

f)er wefjen, befonber« fwrt empfunben Werben, .^»icr fällt nid)t feiten ©dmee in btdjten Sagen unb

bleibt mehrere Sage liegen; mental« aber f>at man bemerft, bafj bie Äälte ben ^Brüllaffen Slbbrud)

getljan t>ätte."

3fn unferen fieljrbücfjern werben gegen ein 35ufcenb Birten bon ^Brüllaffen aufgeführt; bod) ift

jefct au«gcmad)t, bafj gerabe biefc Xfjicre biclfad) abänbern, unb bafjer fo gut al« entfd)iebcn, bajj

alle auf wenige Birten jurürfgefüfjrt werben nttiffen.

Unferer Sebcn«fdjilberung liegen bie SBcobadjtungen ju ÖJrunbe, Weldje Sllejanber Oon
-öumbolbt, Sßrinj flttar. bon Wcuwieb, 9tengger, ©djomburgf unb £enfel über bie

SBrüüaffen gefammelt fjaben. 9lad) 9lnftd)t ber ßrftgenamtten be^ieljen fid) ifjre Sefdfjreibungcn

auf jwei berfdjiebene 2lrten: ben 2lluaten unb ben Garapa. „35ie ^Brüllaffen Oon 9iio=®ranbc»

bo-©ul", fagt £enf el, „fjaben einen aujjerorbentlid) biden ^Jelj, namentlid) auf ber Dberfeite be«

Mopfe« unb flörper«, wätjrenb bie 5Baud)feite unb bie ^unenfeite ber ©djenfel nur fparfam befjaart

ift; ba« 4?aarfleib fdjien im ©ommer unb SBintcr gleidj ftarf ,ju fein, wenigften« ift mir fjier, aud)

frei anberen 2f)ieren, fein Unterfdjieb jwifdjen ©ommer. unb SBinterbälgen aufgefallen, $od)

mujj id) oemerfen, bajj id) im 9lationalmufeum ju 9iio>be» Janeiro mehrere au«geftopfte ^Brüllaffen

bon Sßaraguap, fd)War^e foWofjl wie rotf)e, gefefjeu iv.be, wetd)e fid) bttrd) ein furje«, bünne« unb

glatt anliegenbe« -fraarffeib au«jeidjnen, wät)renb anbere au« ber tprooinj ©anta Gatfjarina betten

bon 9ito « ©raube » bo * ©ul glid)cn. Site garbe ber 2f)iere ift cigentfjümltd) unb bei beiben öefdjlcdjtcrn

berfdjiebeu : bie *Dlännd)en finb rotb/ unb gleichen iu ber Srarbe genau unferem ©d)f)örud)eu

;

geroöfmlid) ift bie Dberfeite, namentlid) ber Dberfobf, unb baö ilreuj fetter, juweilen gelörotl), in

fcltenen SäUen ift fogar ba« gan^c Xfiier me^r gelb al« rotf); mandje ©türfe ftnb rotf)braun bi«

fdjwarjbraun. 2)ie immer biel fleineren SÖeibdjen ftnb fd)war3braun; bod) geigen auf ber Dber»

feite bie ©bifeen ber.&aare citronengelblidjen ober bräunltd)gelben Sdjein. 9iid)t fet)r feiten ftnb fie

ettoa« rötf)lid), ja juwcilcn fo rotf), wie bie ber s3Jiännd)en, fo baß man erft burdj bie 23efidjtigung

be« getöbteten £fjicre« ftd) bon feinem @efd)lcd)te überzeugen fann. ©ietjt man einen 2rubb f)od)

oben auf bem SBipfel eine« Saume« fi^en, fo erfd)einen im allgemeinen bie s]Jlännd)en rotf), bie

2Beibd)en fdjwar^; bie Sfungen beiberlei öefd)lcd)t« f)aben bie ftarbe ber erwadjfenen SBeibdjen.

2eid)t möglid) ift e«, ba§ bei ben flimatifdjen 9Jerfd)iebenf)eiten innerhalb be« Söerbreitung«freife«

be« SrüUaffen aud) mandjerlei SJeränberungen iu ber 2farbe besfelben auftreten werben; ja fdjon

in einem berf)ältui«mäfsig fteinen 9taume fd)einen fid) i$<urbenunterfdjiebe bemerfbar ju mad)en.

©o glaube id) beobachtet \n Iwbcn, baß in ben feud)ten äOälbcrn, an ben t>tußuferu ber 2ic}=

wälber unterhalb be« Urwalbgürtet«, bie rotten Söeibdjcn biel fjäufiger waren al« in ben Sergen,

unb bajj bei biefem 6cfd)led)te bie ©pifcen ber .&aarc, namentlid) ber Dberfeite, um fo mef)r eine

bräunlidjgclbc Färbung annehmen, in je f)öf)ercm unb fälterem fllitna bie 2f)iere leben. 6« wäre

burdjau« nid)t auffaüenb, wenn bie rotfje 5arbe beiber öefd)lcd)ter in beu feudjten Urwälbcrn

«tt^m, I6icritb»n. 9. Auflagt. I- 12
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9lorbbrafilienS bunftcr würbe unb fd)licfjlid) ins Sdjwarje überginge." 9ln einer anberen ©teile

bemerft berfelbe 9iaturforfd)cr , bafj ifjn bie Berglcidjung ber Schöbet bodj oon ber Berfdnebenbyeit

unb Selbftänbigfcit mehrerer Birten überjeugt rjabe.

•

£er «luatc ober rotrje Brüllaffe (Mycctes seniculus, Bimia, Cebus, Stentor

seniculus) \)<xt röthlidjbrauncn, auf ber 9türfenmittc golbgelben ^elj; bie £aare ftnb furj, etioas

fteif unb am örunbe einfarbig; Unterhaare fehlen. $ie Öänge beträgt etwa l,r> Bieter, worjon

freiliefe, 70 Gentim. auf ben Sdjwanj fommen. $aS 2üeibd)cn ift Heiner unb bunfelfarbiger.

Beim Garatya ober fdj warben Brüllaffen (Mycctes Caraya, Simia caraya, Stentor

unb Mycctes oigor) ift baS <£>aar bebeutenb länger unb einfarbig fdmmrj, nur an ben (Seiten

etwaö rötfjlid), beim SBcibdjcn. aud) auf ber Unterfeite gelblid), unb beträgt bie Sänge etwa

1,8 SHeter, wobon bie .<pälfte auf ben ©cbwanj fommt. grftercr bewohnt faft ben ganzen Cften

©fibamerifa's, legerer ^Jaraguarj.

3)er Brüllaffe ift eines berjenigen amerifanifdjen Xtyierc, weldjeS fd)on feit ber älteften

gc?dnd)tlid)en ,^eit ben iJicifenben, immer aber nur unbollftänbig , befannt würbe unb bestjalb ,ju

bielen Säbeln Beranlaffung gab. ©oldjc haben heutigen JageS nod) unter ben nidjt felbft beob*

aajtenben Uöcifjen unb 3nbianern Geltung. 2Bir laffen fic gänjlid) bei Seite unb galten und bafür

an unferc Gewährsmänner.

,,9iad) meiner Änfunft", fagt ber trefflieb, beobacfjtenbc Sd)omburgf, „blatte id) bei 9luf* unb

Untergang ber Sonne aus bemllrwalbe bas fdjauerlidje 0c$ettl jahlreidjcr Brüllaffen b^erübertönen

l)örcn, ot)ne bafj eS mir bei meinen ©treifereien gelungen wäre, bie 2tnere felbft aufjufinben. Slls

id) eine* Borgens nad) beut 5*ühftütfe, mit meinem 3agbjeuge bcrfeljen, bem Urwalbe jufdjritt,

fdjalltc mir au* ber 2iefe beSfelbcn abermals jenes wüfte öetjeul entgegen unb febte meinen 3agb*

eifer in bolle flammen. 3d) eilte alfo burd) 2)irf unb 2>ünn bem (bebrütte entgegen unb erreidjtc

aud) nad) bielcr «nftrengung unb langem Sudjen, of)nc bemerft ju Werben, bie ®efellfd)aft. Bor
mir auf einem r^otjen Saume fafjcn fic unb führten ein fo fd)auerlid)eS Äonccrt auf, bafj man
wählten fonnte, aUe wilben Zt)hxc beSSÖalbeS feien in töbtlidjem ßambfe gegen einanber entbrannt,

obfdjon fid) nidjt leugnen liefe, ba| bod) eine 2lrt öon Ucbercinftimmung in itjm b,ertfd)te. ®enn
balb fd)Wieg nad) einem Üaftjcidjen bie über ben ganzen Baum uerttjeilte öefell}d)aft, balb ließ

cbenfo unerwartet einer ber Sänger feine unfjarmonifdje Stimme wieber erfd)allen, unb baS ©eheul

begann bon neuem. S>ic Änodjejitrommel am Zungenbeine, weldje burd) il)ren SBieberhalt ber

Stimme eben jene mäd)tige Stärfc berlcif)t, fonnte man wäfjrenb beS öefdjreieS auf unb nieber

ftd) bewegen fetjen. Sfugcubltde lang glichen bie Jöne bem ©runden beS ScbwcineS, im nädjftcn

Sfugenblirfe aber bem Brüllen beS Jaguars, wenn er fid) auf feine Beute ftürjt, um balb wieber

in baS tiefe unb fdjrctflidje Atnurrcn besfelben 9taubtt)iereS überzugehen, wenn eS, öon allen Seiten

umzingelt, bie ihm broljenbe ®t]af)t erfennt £iefe fdjauerlidje @efellfd>aft blatte jebod) aud) it)re

läd)erlid)en Seiten, unb felbft auf bem @efid)te beS büfterfteu -ülenfdjenfeinbes würben für
s2lugen*

blirfe ©puren eintä Üäd)clnS fid) gezeigt l)aben, wenn er gefeljen, wie biefe Äoncertgeber fid) mit

langen SBärten ftarr unb crnfl einanber anblidten. l'J.in blatte mir gefagt, ba& jebe Jjpcrbc ir^ren

eigenen Borfänger befäfee, welcher fid) nidjt allein burdj feine feine fdnridenbe Stimme bon allen tiefen

Baffiften unterfdjeibe, fonbem aud) burd) eine toiel fdjmädjtigcre unb feinere ©eftalt auSjeidjne.

,\d; fanb bie erftere Angabe bei biefer .^erbe bollfommeu beftätigt; nad) ber feineren unb fd)mäd)>

tigen ©eftalt fab, id) mid) freilid) bergeblid) um, bemerfte bafür aber auf bem nädjften Baume

awei fd)Weigfame Äffen, Weldje id) für ausgeftellte SBadjen l)ielt : — waren fte eS, fo fjatten fie ifjre

$ienfte fd)led)t genug berfeb,en; benn unbemerft ftanb id) in iljrer 9iäb,e."

3)iefe anmutige Sd)ilberung beweift uns b,inlänglid) , ba& wir eS bei ben Brüllaffen

mit t|öd)ft eigentümlichen ©efdjöfifen ju tb,un haben. Wan faun, ofjne einer Uebertreibung ftd)
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fdnilbig ,ju machen, behaupten, bafj ifjr ganje* Sieben unb Xveibcu eine Bereinigung bon allcrljanb

Slbfoubcrlidjfciteu ift unb bc&fjalb ber SBcobnrbtung ein ergiebiges 5elb bietet, roär)rcnb mau

anbererfeit« ouerfenneu inuft, bajj bic Snbiancr ju entfcfmlbigen finb, menn fic bie S3rüllaffen iljreS

trübfeligcn Sleufjeren unb irjres langweiligen Betragens fjalbcr miäaefjtcu unb Ijoffen. 6elbft bie

Herleumbungcn, roeldje man ftdj 3U Sdjulbcn fommen liefj, finb crf(ärlicf), wenn man bebenft,

bafj unfere liiere toeber im Orreileben nod) in ber Wcfangenfrijaft irgenb roelcfje Kttütutl, ja felbft

irgenb meldte Slbroccfjfclung in ifjrcr £cbensmeife geigen.

«rü Haffe (Mycctei Car»ym). »;» tiatiirl. ©tjfjr

„55er Brüllaffe", fagt Teufel, „lebt in beut llrtualbc öon 9tio*0raube«bo«Sul in grofjer

Dlenge; er ift baäjenige roilbe Ifner, rocldjes man am leidjtcften finben unb jagen fann, ja ba$

man ju öermeiben fogar SRfifjc tjat. 6r lebt in Keinen Irubbä Don fünf bte jefjti Stürfen . roeldje

ein bcftimmteS, jiemlid) fleinc« öebict fjaben, baä fic iiict>t 311 bcrlaffen pflegen. 3n jebem Irupp

finbet fid) raeuigftenH ein nltesf 9Jlännd)en, n>eld)e$ gcroiffermafeeu bie Vluffidjt ju führen fdjeint;

in ben meiften Süllen jeboefj enthält ber Irupp, wenn er nier)t gn fcfjmad) ift, mehrere erroadjfcne

3)iännd)cn, unter benen roab,rfcf)cinlicr) eine«, ba$ ftärlfte ober ältefte, ben 2)orrang behauptet.

fJabei geljt eS orme 3rocifel n»d)t immer ganj friebfertig 311, wie bic Warben beroeifen, roeldje man

oft in ben ©eftdjtern ber ^ännrfjen, jutueilcu aud) in benen ber Söeibcfjcn erblirft. 3)od) finb bie

12*

by Google



180 8tßc Crbmmg: #ocbtf?ifrf; britte Jamiüe: 9?eun>elt3aff<n (©idelf^ioSitjO-

Zfyim im ganzen fet)r h^mloS unb im 33ergleidje ju anbeten ^tffcri rub,ig unb gleichgültig."

Tiefe Angaben ftimmen mit früheren ^Beobachtungen boUfomnten überein. 2)od> mag noch ermähnt

fein, bar, unfere Riffen in manchen äBalbungeu fo häufig auftreten, bafj 4?umbolbt ihter tner^g,

3U einer SBanbc Bereinigt fah unb fd)ä|jen burfte, eS möchten auf einer ®e0tertmeile beS SBalbcS

wohl gegen jwcitaufenb öon ihnen leben.

2Bäh«nb *>eö HIbeR bie hofften SBäume beS Salbe« ben SieblingSaufenthalt ber

^Brüllaffen; bei anbrechenber Dämmerung jiet)en fie fich in baS bicb>, öon Schlingpflanzen bura>

flochtene Saub ber niebrigen Säume zurücf unb überlaffen fich h»er bem Schlafe. Sangfam, faft

friechenb flettern ftc öon einem 9lfte ju bem anberen, Slätter unb ßnoSpen auSWähtenb, langfam

mit ber .§anb fie abpflücfenb unb langfam ftc jum Sttunbe bringenb. Sinb fie gefättigt, fo fe&en

fte fich i" jufammengefauerter Stellung auf einem Vlfte nieber unb oerharren hier regungslos, wie

uralte fchlafenbe Männchen erfcheinenb; ober fie legen fich *>er Sänge lang über ben 2lft hin, laf\tn

bie oicr ©lieber 511 beiben Seiten fteif herabhängen unb holten fich eben nur mit bem SBirfel*

fduoanje feft. 2öaS ber eine thut, toirb öon ben anberen langfam unb gcbanfenloS nachgemacht.

Serläjjt eine« ber erwachfenen Männchen ben Saum, auf Welchem bie Familie fidt) gerabe aufhält,

fo folgen ihm alle übrigen ©lieber ber ©efellfchaft rücffid)tSloS nach- „SSahrrjaft erftaunlich",

fagt #umbolbt, „ift bießinförmigleit in ben ^Bewegungen biefeS Slffen. So oft bie ^weige benaa>

bartcr Säume nicht jufammenreichen, hängt ftch baS 9Jtännchen an ber Spibe beS IruppS mit bem

jum Ofaffen beftimmten fdjwieligen iUuu beS Schwanzes auf, lägt ben Äörper frei fdjweben unb

fchwingt itm hin unb her, bis cS ben nächfteu ?lft paefen fann. S)er ganjc *$ug macht an berfelben

Stelle genau biefclbe Sewcgung."

ftür bie ^Brüllaffen ift ber Schwang unzweifelhaft baS wichtigfte aller SeWcgungSwerfzeuge;

fte brauchen ihn, um fich jn üerficfjcrn — unb baS tbun fie in jeber Stellung — fie benuben ihn,

um etwas mit ifmt ju erfaffen unb an ftch 3U stehen. Smmcr unb immer bient er hauptfädj*

lid) baju, jeber ihrer langfamen ^Bewegungen bie ihnen unerläßlich bünfenbe Sicherheit ju Oer-

leihen. 2)can fann nicht behaupten, baß fie fehlest flettern: ftc ftnb im ©egeutheile fetjr gefchieft;

aber niemals machen fie Wie anbere Slffen Weite, niemals gewagte Sprünge. Seim 2)ahinfcr)reitcn

halten ftc fich feft an bem ?lfte, bis ber t)in= unb hertafteube Schwang einen ftdjercn .£>alt gefun*

ben unb benfelben mit einer ober jWci Söinbungcu umfcf)lungcn hat; beim £>erabflettern öerficf}ern

fie ftch fo lange an bem 9lfte, Welchen fie öcrlaffen Wollen, bis fie mit ben ^änben einen neuen

-fpalt grfunben, beim SlttfwärtSfteigen au bem unteren ?lfte, bis ftc mit £änben unb tJüjjeu

ben oberen ftcfjer gepaeft haben. Sie tfraft beS Schwanzes ift größer als bie ber ^änbe; benn bie

SeugcntuSfeln au feiner Spike ftnb fo ftarf, baß fte, einer Utjrfeber üergletd)bar, baS Schwanjenbe

immer jufammenrollen. $er Srüllaffe fann fich mit ber Spifec feines Schwanzes, auch nienu er

biefclbe nur mit einer halben SBinbung um ben 3lft fchlingt, wie an einem .§afcn aufhängen,

fann alles einem folchen 2öerf,jcuge ^tägliche ausführen unb ift öertoren, bem Scrberbcn preis

gegeben, wenn er feines Schwanzes beraubt würbe. 9coch im lobe trägt ber Schwanz längere 3eit

bic Saft beS ÄörperS, unb nicht immer ftreefen ftch unter biefer Saft bie eingerollten ^JtuSfeln:

Slzara erzählt, baß man juWeilen fchon lf}alb öcrfaulte SaraöaS noch feft an ihrem Slfte

hängen fieht.

Söenig anbere Ztytxt f»nb fo auSfdjlicfjlich au bie Säume gebunben Wie bie Srüllaffen. Sie

foinmcn rjöchft feiten auf bic 6rbc hernieber, wal)rfchcinlich bloß bann, Wenn eS ihnen unmöglich

ift, öon ben nieberen heften unb Schlingpflanzen herab zu trinfen. #umbolbt fagt, baß fte nicht

im Staube Wären, Söanberungcn ober aud) nur Söanbelungen auf ebenem ©oben ju unternehmen,

unb 9tcngger erflärt bic ^Behauptung ber ^nbianer, nach welcher bic ^Brüllaffen manchmal über

breite Ströme fehen follen, für ein Härchen, Welches ben Sfremben aufgebürbet wirb. „Sie fürchten

fich", fagt er, „fo fef>r bor bem SBaffer, ba§, wenn fie burch baS fchnclle Slnfchwellen beS

Stromes auf einem Saume abgerieben werben, fie cljer perhungern als burd) Sd^wimmen einen
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attberen Saum ju gewinnen fudjen. So traf id) einft eine foldje Slffentjerbe auf ciuem Oon

SBaffer ring* umgebenen Saume an, roeldje, gattj abgemagert, ftdt) bor Sdjwädje faum

nteljr bewegen fonnte. Sie hatte nidt)t nur alle Slätter unb jarten 3toeigc, fonbern fogar einen

2$eit ber Sfinbe beS SaumeS berjeljrt. Um ben nafjen iöalb ju erreichen, hätte fie nur eine

Strerfe bon fedhSjig {jujj ju burdjfdjwimmen gehabt." 2)erfelbe 9caturforfd)er berfid)crt, niemals

einen Srfillaffen auf freiem treibe geferjen ober feine 5är)rte irgenbWo auf bem Soben angetroffen

ju haben.

Söenn ber Sriitlaffe feine ftadjflellung erfährt, ^ält er fid) in einem beftimmten ©ebiete auf,

toe(d)ea höchftenS eine Gleite Umfang haben mag. Oft berweilt eine gamilte mährenb beS ganzen

JageS auf einem unb bemfelben Saume. -£>öd)ft fetten fiefjt man einzelne. S)ie Familie hält

feljr treu jufamnten. „Sie fd)cinen ftd)", fagt $enfel, „if>rer unfd)äblid)en Stellung gleidjfam

beroufjt )u fein; benn ba, Wo fte ntct)t burdj (Sefdjoffe nod) burdj baS Helten ber <£>unbe furdjtfam

gemacht werben, fcfjcucn fie ben SJknfdjcn burdjauS nid)t. @S fommt tjier Wof)( üor, bafj man fid)

unter einem Saume beftnbet, auf bem man bei &ufattigem <£>inaufbticfen einen ganzen £rupp

Srfillaffen erblidt, roetdje fd)on lange ben ßinbringling ernft beobachteten unb erft bann bie Orludjt

ergreifen, wenn fie fet)en, bafc fie bie »ufmerffamfeit beSfelben erregt haben. 9lud) fliegen fie in

einem foldjen Salle nid)t in übereilter &aft unb ebenfo roenig Weit, fudjen ftdt) bielmehr balb in

ben SBipfeln benachbarter hoher Säume ju berbergen. 2>a, too fte oft beunruhigt werben, ftnb fie

biel ferjeuer unb berfdjwinben fdjon bei bem erften Saute beS JgmnbeS. SBenn fte fiel) berbergen,

totjfen fte alle 93ortt)eile fo gefdjidt $u benutzen, bafj man juWeilen lange nad) ifjnen Oergeblid) fudjt,

obgleich, mau genau luctf;
. baf; fte ben Saum nod) nid)t Oertaffen haben fönnen. Namentlich

fdjtüpfen fie gern in bie bid)tcn Süfdjc oon Schmarotzerpflanzen unb Oerharren h* cr regungslos,

i'ltt $ülfe eined GUafeS ertennt man bann juweilen baS idnoarje Öefidjt inmitten eine* JDrdjibeen*

kfdjeS, wie eS unberWanbt ben 3fäger anfriert, um fid) feine feiner SeWegungen entgehen ju laffen;

boch ttirb ber $elj ber alten Männchen gewöhnlich jum Serrätf)cr, ba er, roenn er au« bem Serfterfe

b,eroorteud)tet, nid)t leid)t eine «WiSbeutung 3uläjjt.

„Söenn im Sommer bie Strahlen ber Etorgenfonne bie Äühle ber 9lad)t unb bie Nebel ber

Xffiln an ben Sergtehncn oertrieben haben, bann löft bie fleine ®efetlfd)aft ber Srüllaffen

ben Älumpcn auf, ju Welchem geballt fie auf ben Steffen eine* ftarl belaubten Saumes bie 9cadjt

}ugebrad)t hatte. 25er Irupp fud)t junäd)ft baS NahrongSbebürfniS \u befriebigen , unb ift bie«

gcict>cf)ctt, fo bleibt ihm bis jum Eintritte ber brüdenben XageStutje nod) immer fo Oiele ;iei t übrig,

um fid) aud) bem gefelltgen Sergnügen roibmen ju fönnen, baS bei einem fo ernfthafteu 2fjierc

felbftoerftänblid} frei ifl Oon alter Unjiemlichfeit, roeldje feine ©attungSgenoffen fennjeidmet. S)ic

»efeafchaft hat ftd) jetjt eine riefige Söilbfeigcnart auSgefudjt, beren bidjteS Slätterbad) gegen bie

Sonnenftrahlen fd)üt^t, roähtenb bie gemattigen toagred)ten 2lefte üortrefflid) ju Spaziergängen

geeignet finb. (Hnen biefer Slefte, in beffen Nähe ftd) bie Mglieber ber ©efetlfchaft nad) Seliebcn

gruöbirt haben, n>äf)U fid) baS 3familicnhaubt unb fd)reitet barauf ernft toüibig mit erhobenem

Sdjroanjc hin unb Salb beginnt eS, anfangs ettoaS leife, einzelne abgebrochene Srütttöne

auejuftofeen, roie eS ber Söroe ju thun pflegt, menn er ftd) ju einer Ärafttciftung feiner Sunge bor*

bereitet. Itete Saute, roeld)e auS einer @in« unb aus einer VUioattmtiuv, ftd) gebilbet ^u haben

fä)einen, werben immer l)cftiger unb in fd)ttellerer Reihenfolge nuögefto^en; man hört, roie bie (Fr»

repng bes Sängers toädjft. Gnblid) hat fte ihren höd)ften®rab erreicht; bie^tnifchenpaufen werben

berfd)toinbenb ftein, unb bie einjelnen Saute berroanbeln ftd) in ein fortbauernb IjeulenbeS @ebrüll.

3n biefem 5lugenblide fdjeint eine unenblidje Segeifterung bie übrigen, bis batjin ftummen «Utit=

glieber ber Sfamtlie, männliche wie weibliche, ju ergreifen: fie alle bereinigen ihre Stimme mit ber

be« SorfängerS, unb Wohl aeljn Sefunben lang tönt ber fd)auerlidje GhoruS burdj ben ^illenSöalb.

2en Sefd)lu^ machen Wieber cinjclne Saute, Wie fie ben .fjauptgefang eingeleitet haben. 2)od)

h&ren fte eher auf als biefe.
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„2)ie in bcr gattjcn Älaffe bcv Säugethicre einzig baftchcnbc Stimme überragt nicht burd)

ibre unbebingte Stärfe: benn fyievin fann fic iid) mit bem GJcbrüllc beä fiöroen ober beö brünftigen

Ebell)irfd)eö nid^t meffen, fonbern burdj baö 9Jerf)ältni» berfclbeu ju einem fo f(einen fförper,

welcher md)t fernerer 41t fein pflegt ald bet eineä ftarfen ftud)fe8. 2)can ^at oft Oerfueht, bie

Stimme be3 Brüllaffen ju befd)rei6eu ; mer ftc iebod) nidjt fclbft gehört bat, wirb ftd) nicfjt babon

eine genügenbe Borftellung machen tonnen."

Am fjäufigften unb lebljafteften fdjrcicn bie Brüllaffen, laut 9t eng ger, in bcv mannen 3ahte3«

jeit, junta! beä 9)lorgcnä unb AbcnbS. Bei faltem ober regnerifd)cm äöettcr bort man fie feiten,

in ber ftadjt^eit niemals, ^unjcilen brüllen ftc ftunbenlang mit Eutzen Unterbrechungen fort

.§utu6olbt erprobte, ba& man baö ftculen bis auf adjtfounbert Älaftent Entfernung hötc, unb ber

^rinj bo n 2öicb glaubt, baß eö nod) weitet öernehmbar fei; bodj ftüfct ftd) .£mmbolbt$ Angabe auf

genaue Beobachtung unb nicht auf Schäfcung. „Glitten auf ben Weiten mit GJraS bcWadjfenen

Ebenen ", fagt er, „untetfReibet man leicht eine bereinjcltc Batimgruppc, meldje bott Brüllaffen

bewofjnt ift unb bon melier ber Schalt berfommt. Söenu man nun auf biefe Baitmgritppc yigctjt

ober ftdt) baüon entfernt, fann man t . u Abftattb, in bem ba* @ebeul nodj öernehmbar ift, jiemlid)

genau meffen." SGßanim bie Ihicre eigentlich itjre fonberbaren öefänge aufführen, ift ein 9iätbiel,

wenn man eben nid)t annehmen wiü, bafj fie ftd) burd) bie ihnen eigene Jonfunft gegenfeitig

ergöfcen wollen. Beim Erfcöeinen eine* #unbc* enbigt bai «ebrüU ber Affen augenblttflich; bie

öefellfchaft fud)t fid) fo fcbuell alö möglich hinter bidjte tiefte ober jmifdjcn beut Üaube ju oerfterfen,

flieht and) mobl burd) bie t)öd)ften SBipfcl ber Bäume, immer a6er fo langfam, bafj bcr3ägcr,

wenn ber 2Balb üon Unterhol) jiemlid) rein ift, fic leidet Verfölgen fann. SJlan t}at beobachtet, bafj

bie flicr)cnbcu Affen, wohl au« Angft, beftänbig ihren breiigen floth falten (äffen: bie Sage, meiere

erzählt, bafj bie »erfolgten Ibicre ihre ftetnbe mitßoth bewerfen, ift fomit erflärt.

Alte*, waö bcr Brüllaffe bebarf, bietet ihm fein luftiger Aufenthalt in ftülle. S5ie «Wonnig*

faltigfeit unb ber Rctijttytm ber berfd)iebcncn &rüdjte laffen ihn niemals Langel leiben, hieben

ben Früchten frijjt er Äörner, Blätter, .flnospen unb Blumen ber bcrfd)iebenften Art, maf)rfcheinlid)

auch Äetbthicte, Eier uub junge, unbehülfliche Sögel. $cn "Spftanjttugen wirb er niemals fchäblid),

wenn er ftch auch tagelang am Saume bcrfel6ett aufhält: er jiebt Baumblättet bem Wat* unb

ben Melonen oor.

Zuweilen ftetjt man ihn, nach «0 e « f c l , mit ber ©pitye be^ SDidelfchwanies an einem $roeige

hängen unb bie Blätter etueö unter ihm beftnblichen 9tfte$ pflüefeu, um fte noch im herabhängen

in ben Wunb }ii ftopfen unb )tt tieriehren. £a& bie Nahrung üor,jug«weife in »füttern beftetjt,

bemeifen nicht nur bie fteta fdjmarjen ^äfjtte, fonbern aud) ber ^Jiagen ber Erlegten, toeldjer immer

einen gruulid)en Speifebrei mic oon jerfauten iölättcrn enthält.

3|u Sübamerifa wirft ba^ SÖcibdjen im 3uni ober 3ttli, manchmal aud) fdjon 3U Enbc Wati

ober erft anfangt 9tuguft ein einjigeä 3unge^. .^»enfel Uerftd)ert, ba& bie Orortpflaitjung ber

Brüllaffen au feine beftimmte Slahre^eit gebunben ift; benn man finbet neugeborene 3unge ba«

ganje 3ahr hindurch unb fann alfo auch an einem unb bemfelben läge .Keimlinge unb 3unge ber

berfdjicbenftcn Entwidetungö« unb WtetSfblfell fammeln. sJciemal^ fcheinen fte mehr als ein

3ungcä 311 haben. SBabvenb bcr erftett $j?oct?e nad) ber ©eburt hängt ftd) ber Säugling roic bei

ben altweltlid)en Affen mit Armen unb Beinen au ben Unterleib bcr 9Jhtttcr an; fpäter trägt biefe

ihn auf bem Jturfen. Sie legt iljre (Gefühle nicht burd) Ciebfofungen an ben lag, wie anbere^ffen

e^ thun, uerläfjt aber bod) bne s^fanb ihrer vüebe menigftenö in ber erftett ^eit niemals, währenb

fte fpäter baS fdjon bewegungefähiger geworbene flinb bei ängftlicher 5Jud)t manchmal oon ftd)

abfchüttelt ober geroaltfam auf einen Aft fetjt, um ihren eigenen 2öeg ftch 1» erleichtern. 3nbianer,

Welche teueres fahen, haben behauptet, bafj bie Brüttaffenmuttcr überhaupt licblo* unb gleid)»

gültig gegen ihre jungen märe; ber Sßtiuj bon SEÖieb fagt aber auSbritdlid): „öefahr er^t

bie Sorge ber Statt«, unb fclbft töbtlid) angefchoffen, uerlä&t fie ifjr junges nicht". 2ifff*
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ift cbenfo langweilig tüte bie 9llte unb, jttmal wegen bc« großen Äef)lfopfeS, Wo möglich noch

häßlicher.

„Sic geinbe ber Brüllaffen", fagt .§enfet, „ftnb außer betn 9Jcenfchcn natürlich nur folche

flau6tf)iere, mcldt)e bie Bäume befteigen, namentlich ber ?Puma, ber Djclot unb oor allem bie

•frrare, nädjft bem Bielfraß ber größte unter beu Harbern. 3d) tjaCc beu Sdjäbel ctneS formen

tyitTrt heimgebracht, weldjeS Bei Jage bon einem Säger in bem 9lugcnblirfe erlegt tourbe, al« eS

mit einem ftarfen, fdjon halb erwürgten männlichen Brüllaffen bom Baume hetabfam. £a«

furchtbare @efd)rei ber ganjen ?lffengefetlfchaft hatte ben Säger herbeigelodt, Welcher eben noch Sur

rechten 3eit (am, um ben 9täuber ju ftrafen. Bielletdjt bie gefährlichften grttnbe befijjt ber Brüllaffe

unter beu Sögeln. @in großer weißer 9taubboget, Welver aber fehr feiten fein unb nur im 2)uttfel

ber SEBälber fliegen füll, wahrfd)einlid) eine j£>arpt>ie, raubt bie jungen Riffen. Uötc ber Sperber

über ba3 @ebüfcf) ftreieht, fo jagt er bict)t über ben Baummtpfeln einher, fährt unter ben arg*

lofen Hffentrupp unb reißt ben SJttittern bie jungen öom föücfcn. ©er Scheden ber fo unoer.

muthet Überfallenen tyitn ift fo groß, baß fte bie Bertb>ibtgung, felbft bie gflurfjt bergeffen unb

nur mit jämmerlichem ©efehret bie §änbe jur Slbwetjr über bie Äöpfe holten."

3n ben oon ^enfet bereiften Steilen Sübamerifa'S jagt man ben Brüllaffen mit ^unben.

Üc^tere befifcen eine große Borliebe für biefen 9lffen, Welcher ihnen ba« angeuehmfte Butter

unter allem SBilbe ift, wäljrenb fte ben Kapuzineraffen felbft im größten junger nicht anrühren.

Sobei ift ber Öerudj, Welchen ber Brüllaffe berbreitet, ein fehr ftarler unb ben SJtenfchen unan»

genehmer, 9lamentltd) gilt ba« bom -§arn unb Stotl). 35ie ^uttbe jebodj ftnb anberer Meinung,

unb ba fte bereit« ben (letnften Xropfen -£iarn, welcher bon ben Bäumen auf ben Boben ober bie

Blätter bet Srräucher gefallen ift, aufftnben unb bann ftuttbenlang unter folch einem Baume bellen,

barf man fte nur in ben 2Balb laffen, um inlurjer^eit eine ©efeUfc^aft ber Brüllaffen 311 ermitteln,

schießt man einige 9Jlale biefe Spiere, fo gewöhnen ftd? bie .§unbe balb fo an bie Slffenjagb,

baß fte nidht« anbere« jagen wollen unb bloß nach SCffcn fuchen. S)al)er werben biefe bon ben

Jägern ftetö gefchont, unb nur hier unb ba finbet ftd) ein Brafttianer, Welcher fte itjtcö

jyleifdje« Wegen fdjteßt. 3ür bie 3lffenljunbe ift fchon ber erfte Ion be« (SJebrfillS ber 9lffen ba«

Reichen jur 3agb, unb ihr Bellen unter bem balb gefunbeneu Baume unterbricht fogleicfj beu

©efaug ber lefcteren, Welche ftch berbergen ober flüchten. 3" einfamer ®egenb jeboch ober ba, wo

fte nicht beunruhigt Werben, fteigt ba« alte tDlanndjen auf einen ber unteren Slefte unb beginnt

bon hier au« ein öejänf mit ben £unben, Welche« biefe jur t)öcf)fteit 2Buth entflammt. Schießt

man jefct ba«Ib>* herunter, fo fürchten bie.§unbe nicht mehr ben fchWeren Sali beSfelben, fonbern

ergreifen e« fchon in ber 2uft. Bei einem folgen Streite mit ben &unbcn nimmt bie Stimme be«

$rüllaffenmänntf)en« einen etwas üeränbertcn Ion an unb gleicht genau ber eine« bösartigen

cdjtoeine«, welche«, wenn ein Unbefannter in ben Stall tritt, für bie Sicherheit feiner Stach»

fonttnenfehaft fürchtet.

Jlöenn man auf Brüllaffen fdjießt, rennen fic fo fchnell als möglich babon; unb felbft unber»

rcunbete Xtytxe oerlieren babet .§arn unb .flott), obwohl bie* gewöhnlich nur SdjWerberWunbctcn,

welche ftch nicht meljr retten fönnen unb nun in bie höcfjftc Slngft gerathen, begegnet, namentlich,

wenn fu bon einem Baume auf beu anbeten wollen, einen höchft erheiternben 9lnblicf gewährt

es, taut #cnfel, wenn im erften Schrecfen eines ber faft halb erwachsenen jungen einem ber alten

Männchen auf ben Würfen fpringt, um fo fchneller babon $11 fontmen, aber burch eine fräftige

Ohrfeige Oon bem Grjürnten belehrt Wirb, baß ber Oerlangte ßicbcSbienft nicht mit ben Pflichten

bw SomilienOaters oerbunben ift.

„2)er Brüllaffe", fährt .£>cnf et fort, „befi^t eine große SebenSfähigfeit unb flüchtet nod) nad)

Sertüunbungen, unter beneu aubere 2t)iere unfehlbar bon ben Bäumen hcrabftürjen müßten. 3d)

traf einft unter einem Xrubb ein fehr große« flflänndjen bon tylkv, faft gelber Färbung, beffett

*eft$ mir wünfdjenSwerth erfdjien. Sie erfte Äugel jerfchmetterte beut llucre, welche« fchon auf
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ber 3flud)t roax, einen $intcrfd)cnfel unb bie SBurjcl be« Schwanke«, fo-bafj es ben Saum nidjt

mehr berlaffen tonnte; eine jweite Äugel ging burd) ben Saud), fo bajj bie Gingeroeibe eine

Spanne lang herangingen; eine brittc burchbobrte etwa« t)i>t)tx ben klagen unb einen Ibeil ber

SJruft; eine biertc traf, ba bie bebeutenbe §öf)c be« Saumes unb bie Unruhe be« Spiere« ein

ftctierL'o fielen ni du geftattete, bie flehte, ging burd) ben tj oi.n. u SBinfel bc-;- Unterfiefcr« unb jerftörte

ben Srüllapparat
,

oljne bafj ba« unglüdlidje @efd)öpf, Welche« auf jebe ber Mügeln mit einem

heftigen öruujcn geantwortet hatte, herabgefallen roäre. (Snblid) madjtc ein glüdlidjer Schrot«

fdjujj feinem Seiben ein önbe. 6« geht rjierau« eine fiebensjärugfeit herbor, roic man fte fonft nur

bei SRaubtbieren, nietjt aber bei ^ftanjenfreffern anzutreffen pflegt. Slbcr felbft bann, wenn ber

Srüllaffe töbtlid) berwunbet »irb unb ftirbt, entgeht er nid)t feiten nod) beut 3ägcr, befonbers

nad) Sd)rotfd)üffen. Sertiert nämltd) ba« gefdjoffene Xfytx ba« Sewufjtfein plöfclid), fo ftürjt e*

bom Saume; in anberen hätten r)at es aber nod) ;',nt
. fid) mit bev Spiue feine« JßMdelfchwanjea

an irgenb einem bünnen VI fte feftjubängen, unb bleibt aud) nad) bem 2obe nod) tagelang in

biefer Sage , bi« bie Sefefttgung allmählich bon einem ftarfen SÖinbe gelodert unb cnblid) auf«

gelöft wirb. 3Jtan fieb,t h»erau«, bafj ba« Aufhängen felbft jroar willfürlid) gefd)iefjt, ba*

hängenbleiben aber mcd)anifd) ift. 9We eigentlichen aBirfelfchmänje aeigen an ber Unterfeite bet

flachen Spifce be« Schwanke« eine lange fabele 5läd)e
,
Weld)e btefelbe fammetartige 9taul)tgfeit,

überhaupt benfelben Satt roie ber £anbteller t)at. SBitt fid) ber Slffe feft anhängen, fo erteilt er

bie« mit zroct SBinbungen, beren jrocitc über bie erftcre rocggef)t, roobei bie 9taul)igteit ber ©reif»

flädje ba« Abgleiten berhinbert. SDtan fann auf biefe SBeifc fet)r leid)t einen tobten Äffen an

einem Stode ebenfo feft auffangen, roie ber ßcbenbe hängt, unb erft roenn burd) ba« Jpiif unb

£>erfd)roanfen bie jroeite Söinbung bon ber erften abgleitet, fällt ba« Zfytx herab."

Unfere beften ©eroehre fönnen übrigen« mit ber furchtbaren unb bodj fo einfachen SSaffe ber

Snbiancr, bem Sla«rof)re, nidjt ftd) meffen. 2>e«t)alb fällt e« ben 9tothhäuten biel leid)ter al« uns,

Brüllaffen gn erlegen. Xrofc ber unübertrefflichen ®efd)irfltd)fcit, mit toeld)er fte i^te Söaffe

|U führen roiffen, befteigen fie nod) gern einen ber benachbarten Säume, unb fenben bon beffen

Äöipfel au« ba« töbt(id)e Gkjcfjofj nad) ber harmlofen £>erbe.

3n einem großen SL^etle bon ^araguarj bilben bie Srültaffcn einen öcgenftanb eifriger Saqfc.

3hr 3ell ift gefudjt unb ba« Srlcifd) bei ben ^nbianern beliebt. Slu« bem ^elje be« fehroarjen

Srüllaffeu ließ Dr. ftrancia einmal über tjunbert ©renabiermüfeen verfertigen. «u&erbem per«

roenbet man e« ju Seuteln, Sattelbeden jc. Son bem ftletfche lebten ffleifenbe, fo j.S. ber ^rinj

bon SBieb, oft lange Seit faft au«fd)liejjlid). Sic berftdjern, baß c« wol)lfd)mcdenb fei unb eine

ittiv fräftige Srülje gebe. Sie Nahrung f)<xt aber unter allen Umftänben ihr ^lbfd)redenbe«, jumal

roenn bie 3nbianer bem Jlffen ba« <£>aar abgefengt ober ihn abgebrüht in ben Jbpf geftedt ober

ihn jum Sraten an einen fpifcen Stab befeftigt l)abm. „9111er aööibertoille", fagt Sd)omburgf,

„roirb in Sem rege, roeldjer fold)en Sraten jum erften 3Jtale ficht; benn er fann nid)t anber«

glauben, al« ba& er an einem 9)cab,lc t»on Kannibalen theiluchmen fotte, bei roeld)em ein fleine«

Äinb üorgefebt roirb, unb e« gehört roahrlid) bei einem nur irgenb reizbaren Ziagen eine ftarfe

äöillensfraft baju, um Gabel unb SJtcffer nad) foldjem Sraten ausjuftreden."

^umbolbt beftätigt biefe Söorte uoltfommen. ..luVht, roie biefe menfd)lid)en Xh«ere gebraten

werben, trägt biel baju bei, bajj ihr Slnblid bem gefttteten 9J(cnfd)cn fo roiberroärtig ift. 6in Fleiner

9toft ober ein 05itter au« feljr hartem ^olje wirb einen hod) über bem Soben befeftigt. 2er

abgezogene ?lffc Wirb jufammengebogen, al« fä§c er; meift legt man ihn fo, bafj er fid) auf feine

mageren langen Vlrmc ftüfct; juweiten Ireujt man ihm bie .^änbe auf bem 9tüdcn. SSenn er auf

bem Öittcr befeftigt ift, jünbet man ein helle« 3euer barunter an; flamme unb 9taud) umfpielen

benVlffen, unb be«l)alb Wirb er jugleid) gebraten unb berußt. Sieht man nun bie eingeborenen %xmt

ober Seine eine« gebratenen Vlffen berühren, fo fann man fid) fauin be« @ebanfen« erwehren, bie

Gewohnheit, Xfyiexc ju effen, Weld)c im Körperbau bem 5Jlenfd)en fo IU$C flehen, möge in gewiffem
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©rabe baju beitragen, bafc bic Söilbcn fo wenig 9lbfd)eu bor bcm (Senuffe bed *Dcenfdjenfleifdje«

laben. 2>ie gebratenen 9lffen, befonber« foldje mit fctjr runbcm Kopfe, gleiten auf fdjauerlidtje

SBeife Kinbern, barjer audj (Europäer, Wenn ftc bon fotcrjen fid^ nähren müffen, lieber Kobf unb

#änbe abfctjneiben nnb nur ben 9lumbf auftragen taffen. S)a« 9lffeuflcifdj ift fo troifcn unb

mager, bafj Bonbtanb in feiner Sammlung ju s$ari« einen 2lrm unb eine £>anb aufbcWaljrt

b>t, weldtjc in ©Smeralba am 3euer geröftet Würben; nadj mehreren Sauren rochen biefe Sljetle

nidgt im geringften." 3n Dielen ®egcnben Sübamerifa'« Wirb ba« Slffenfleifdj bon ben Europäern

nidjt berührt unb gilt al« bie betäd)tlid)ftc Speife; bie Snbianer bagegen fmb eifrige Siebter

foldjer Äoft, unb 2lffenfleifdf) bilbet einen ber gewöfjnlidjften 9tot)rung«ftoffe bei itjnen allen.

3Jlan gibt fidj nur feiten mit ber 3&ljmun9 oer Brüllaffen ab; audj f)at beren Grjicfmng ifjre

gro&cn Scrjwierigfeiten. Otengger fafj nur jwei, meiere beibe über ein 3at)r alt Waren. Sie mürben

mit berfdjicbenen Baumblättern gefüttert unb jogen biefe jeber anberen "Jiarjrung bor. 9iadj 9lu««

fage ber SÖärter erfranften fie, wenn man ifmen 9Jlai«, HJtantof ober Sleifdj gab. Sic tranfen

meber biet nodj oft unb nur SBaffer ober $Rildj. 3tyt Benehmen Ijatte etwa« traurige« unb Sang*

»eilige«. Sie roaren fet)r fanft unb jutraulitf); aber niemal« far) man eine Spur tritt gröljlicfyfeit

an ifjnen. ®ewöfjnltdfj lauerten fie mit ftarf nadj üorn gebogenem unb auf bic »ruft gefenftem

Äopfe in einem SSinfel, legten bie Borberljänbe auf ben Sdjofc ober flirten ftc neben bie hinter»

tjänbe auf ben Boben unb fcrjlangen ben Scljwanj um bie Beine, fo ba| er auf bie #änbe ju liegen

fam. 3" biefer Stellung fonnten fie ftunbenlang berwetten, bt« ber junger fie bermodjte, Währung

ju fudjen. Sl«bann gingen fie auf ben bier Pfoten ferjrittroeife borwärt«; nur feiten fat) man fie

traben ober Sprünge machen. 3n aufrechter SteEung fonnten fie faum einen Slugenblicf fid)

erhalten. 31jre Sinne fdjienen fdf>arf ju fein; ftc Wählten it)rc 5lar)rung mit Sorgfalt au«, t)örtcn

unb faljen gut unb bewiefen, ba| if)r laftftnn feljr entwidelt mar. Bon Berftanb mar wenig ju

bemerfen: fie erzeigten ir)rem Söärter laum mer^r Slufmerffamfeit al« fremben Seuten, unb liefjen

fieb; ju nidjt« abrieten. — Bon anberen gejörjmten Brüllaffen erjäfjlt Söieb, ba& fte iljrcm £errn

anjjerorbentltdj jugetfwn waren, unb fläglidj ju fdfjreien begannen, wenn berfelbe audt) nur

einen «ugenblicl bon ir>nen fidj entfernte. SKe £rägr)eit, Iraurigfeit unb ®rämlidjfeit fomie bie

fnarrenbe, rödjetnbe Stimme, weldje bie jungen manchmal Ijören liefjen, mactjte fie aber Men,

felbft itjrcm Jpeun, unangenehm unb miberlidt).

„2ie einzige Söeife, Brüllaffen ju fangen", fagt £enfel, „ift bie, ba| mau bie ^lütter,

rctldjc noct) fleim 3unge an fid) tragen, tübtfdjicfjt, wobei eä ficr) juweiten ereignet, bafj ba« ^unge

roeber burdi ben Sdjuf; uod) burdi ben Stur) bom r)ot)en Baume befd§äbigt wirb, unb fo, inbem es

bie tobte «Kutter nidjt lo3 läfjt, in bie (Sewalt be« Säger« fommt. Da e« ttotürlicf) aud» fd)wer

ift, ba« 3unge auf ber fliefjenbcn
s})(utter au entbeden, fo erhält man im allgemeinen bie Brüllaffen

nur feiten; audt) ftnb bie «einen £tnere oft noefj fo iung, bafe eine ganj befonbere Pflege baju

gehören würbe, fte am Seben ju erhalten. 311« id) einft einen fo flcinen Brüllaffen erfuelt, Welver

blofe au« einem birfen ßobfe unb langen, ungemein mageren Ernten unb Beinen ju befielen fdjien,

legte id) bcnfelben an eine .£>üt)nerl)ünbin, beren 3unge etwa adt)t Sage alt waren. Dbgleidt) bie

§ünbin fetjr gierig auf Slffenfleifd) War, fo fdt)icn fte bodfj burdt) bie fläglidtje Stimme ber flcinen

SBaife gerütjrt ju fein, unb bulbete beren ^Inmcfentjeit. Seiber waren it^rc 3i^c" für ben flcinen

3Runb be« xHffett ju grog, unb biefer fonntc fie nidjt ergreifen, fo fet)r er fid) aud) '3Jlüt)c gab.

8u|erbem wollte er nidt)t, Wie bie jungen $unbe, im tiefte liegen bleiben, fonbern flammerte ftd)

immer mit feinen mageren aber fräftigen #änben an ba« gell ber Gilten, fo ba§ biefe oft entfefct

auf bie Seite "fprang unb trjn, wiewohl bergeblicl), abaufctjürteln berfudjte. 3dt) mufete ba« Iljier^en

enblüfj töbten, um e« nidtjt berfmngern ju laffen. 3n einem anberen ftalle, al« ict) Gelegenheit

batte, ^Jlildt) ju erhalten, tranf ber fleine 9lffe fet)r gern au« einem Kaffeelöffel, ben er mit ben

&mben barftc unb ftdt) felbft in ben *Diunb \\\ f(Rieben berfudtjte; allein ich mu^te audtj itjn töbten,

»eil er au« Stengel an SBärme täglidj fcljwäcijcr würbe. ^Jterfwürbig ift bie Kraft, mit welcher



186 Grfte Crbmmcj: $e$t$iete; brüte frmülie: 3leuwelt3affeu (Sirf flf^wSnje).

bicfc jungen Iljieve einen ergriffenen (Mcgenfianb fcft^aXtcn tonnen. ''Ulan bat V
-Dtül)c, fic bon ben

.Kleibern ju entfernen, nnb gelingt e« ihnen flufälligerwcife, ben Bart in faffen, fo glauben fic, auf

mütterlichem Bobcn flu fein unb trollen bie langen Ringer fo feft hinein, bafj fic nid)t obne bas

Opfer einiger Büfdjcl £aare wieber lo« flu machen ftnb, wogegen fte aufjerbem bureb, laute« ^eter«

gcfdjrct anfämpfen.

„Söolttc man in einein unferer It)iergärtcn ben Brüllaffen Gelegenheit geben, tbre mert=

würbigen Grigcnfcfjaftcn geltenb flu machen, fo müfjten für ibren Aufenthalt ganj befonbere <*in=

ridjtungcn getroffen werben; benn fdjtuerlicf) würbe eine $efeflfchaft biefer 26iere in engen Käfigen

ober felbft in ben Räumen eine« AffcnbaufeS, öon neugierigen s
Ulcnf(r)en umftanben, itjre Äünfte

flum beften geben. Vinn müfjtc fic im freien auf Ijoljcu einjclftehenben Bäumen unterbringen.

Sfyxe Silicat würbe ein 3aun bon fenfrerijt ftebenben Uretern, ber nadj 3nnen ju feine Ant)alt«

puufte bietet, leicht berhinbern. 3d) glaube, bafj eine .^>öf)c besfclben bon jruci SJcetet Innreichenb

toarc; benn ber Brüllaffe ift, wie fdjon oben angegeben würbe, ein fcfjledjter Springer. Am beften

würbe ein fiaubbaum neben einer «ruppe bid)ter Wabelbäume für ben Aufenthalt biefer Affen

paffen, welche baburdj Gelegenheit hätten, fid) je nad) ber Xagc«fleit ober Witterung einen fälteren

ober Wärmeren Ort ju wählen; bielleicfjt würben fte fidt) aud) entffließen, eine auf ben Bäumen

angebrachte .fpütte ju befliehen, ober wenigften« tjier bor 9tegen unb grofjer Stalte Sdmü fuct)en."

3cfj meine«theil« halte biefeu Borfchlag töenfel* für unausführbar ; benn nach ben allgemeinen

Erfahrungen finb wir burerjauö nicht berechtigt, bon ber Saucrfjaftigfcit eines freitebenben Xt)\txti

auch auf feine ^altbarfeit im Ääftge flu fchlicfjen. Somit meine ich, nion ^öd^ftcti-ö an feljr

warmen Sommertagen ben Brüllaffen bie frreube machen bürfte, fte auf Bäumen herumflcttern

ju Iaffctt, nacht« aber ihnen ba« Warmenaus flur 2öohnung anmeifen müfjte. 3n ben Affen«

häufern bc« ßonboner Xh«rgarten« lebte bor einigen fahren ein Brüllaffe anfeheinenb in gutem

Sohlfein; feine Stimme liefj er jeboch nicht hören unb unterfchteb ftth baburch febr ju feinem

9tad)theile bon bem fiangannaffen , beffen flangbolle Öaute ich gcfcfnlbert habe, ©in anberc« Stüd

gelangte neuerbing« lebenb in bie .ftänbc eine« unferer erften .{pänbler unb gab sJJ(üücl belegen«

heit, feine treffliche Abbilbung (S. 179), bic erfte richtige, welche ich ttnnc, mit bem lebenben

Xhierc flu bergleidjen.

Gin äufjerft fchmächtiger 2eib mit langen flapperbürren ©liebem fennjeid)net bie Spinnen*

ober Klammeraffen (Atclcs). Sic ftnb bie fiangarnte ber alten Seit, nur ba& fte nicht beren

Bogetfchnellc unb Sebenbigfcit beftben. 25er 9caturforfd)cr, welcher fte fluerft Spinnenaffen

nannte, bat fie am beften beflcidjnct: — felbft ber 2aie fommt unwillfürlich flu folchem Bergleiche.

Um bic Ih'crc fehärfer flu beftimmen, will ich nod) erwähnen, bafj ihr ßopf fchr flcin, ihr (Befiehl

bartlo«, unb ber Saunten ihrer Borberbanb, fall* überhaupt borhanben, ftuntmelhaft ift.

Sübamcrifa bt« flum 25. Grabe ber füblichen Breite ift bie -ipeimat ber Spiunenaffen, bie

flronc ber höchften Bäume ihr Aufenthalt.

$bj Seben fdjeint aufjcrorbentlidj einförmig 31t bcrlaufeu unb ba« ber berfd)icbcncn Arten im

wefentlichen gleichartig flu fein. „Sie leben", fagt Xfcbubi, übereinftintmenb mit anberen gor*

fchern, „in Scharen bon flcfm ober flWölf Stücfen; fluweilen trifft man fie auch paumjeife, nicht

feiten fogar cinfletn an. 2öät)renb mehrerer Neonate bemerfteu wir einen cinjelncn Affen biefe«

Gefdjlcchtc« immer im nämlidjcn Gebiete; al« er erlegt Würbe, flcigtc ftch, bafj er ein Dlänncheu

bon nicht fchr borgerürftem Alter war. Sic Gefellfdjafteu berrathen ftch burdt) fortwährenbc«

Knittern ber BauntflWeigc, Welche fic fet)v behenb umbiegen, um gcräufcblo« borwärt* flu Heitern.

Angcfchoffen erheben fic ein laute«, gellenbe* <55efcf>cci unb fuetjen flu entfliehen. Sie ganj jungen

bcrlnffen ihre üDiutter nicht; aud) wenn biefe getöbtet worben, umflammcrn fie biefelbe feft, unb

liebfofen fte nod) lauge, Wenn fie bereit« ganfl ftarr an einem Bauntaftc hängt; e* ift bafjer ein
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Seilte«, bie 3ungen einjufangen. ®ie laffen fielt) müljeföS jätjmen, finb gutmütig, autraulidj unb

järtlidfj, galten aber in bev ©efangcnfc^aft nii^t lange auö. fieidjt werben fie von 9lu§fdjlägen

unb Storcfjjäu'en Befallen, toobei fie ftdj gan
(j jämmerlich geberben."

XieSlrten unterfrfjeiben fidt) toenig bon einanber; gleicr}tool)l ift ti notfjtoenbig
, mehrere bon

ifjntn bübltdj borjufüfjren, wenn bie mannigfachen Stellungen anfcfjauüdj gcmacfjt werben follen.

li^amtf (Atetei pcnudactylui). «,« narürl. «tSfec.

Son ben in ®uiana lebenbeu .fttammeraffen finb jtoei befonberS ^änftg: ber Äoatta (Ateles

paoisens, Simiapani8cus,©.192) unbber SJtarimonba ober 3lru (Ateles Beelzebuth,
Simia Beelzobuth). (öfterer ifl einer ber größeren feiner ©ibpfdjaft. ©eine ßeibeStänge betragt

rtfca ],S5 HWeter, wobon auf ben ©djroanj met)r alä bie -§älfte tommt, bie ©cf>u(tcrt)öt>e ungefähr

4O0mtim. S)er ^elj ift grob, an ben ©cfjultern verlängert, auf bem 9Uufen überhaupt bidjter

Junten, auf bet ©Hm faramartig erhöht, rief fötoarj bon fSatbe, nur im @efidjte rött)lid> , bie

foot bunftl, auf ben $anbfol)len gan) fdr)tt>arj. Sem gutmütigen ©eftcfjte beriefen ein !paat

lebhafte braune klugen einen eimteljmenben t!tu*brutf.

3nCuito, auf bet Sanbenge ton Manama unb intern Vertritt ber Jfdjamef (Ateles

ptutadactylus, Simia, Ateles Cbamck) bie (genannten. (St hritb ungefähr 1*8 SReter
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lang, toobonber Scb>anj freiließ meb,r aU bie #älfte roegnimmt, trägt einen langen, tieffä)toar$cn

93elj unb beft^t einen Saumenftummel.

$er SRirüt ober eigentliche ©pütnenaffe (Ateles criodes ober Brachyteles hypo-

xanthuß), ben un* namentlich $rina Was von SBteb leimen lehrte, »etoo^nt baä 3nnm
Stafütcni. St ift bet ßrofte ofler orafUiantfc$en »jfen, etwa I,t SReter long, fkoxtteifcig,

fteintöpfig, fursr)ätfig, longglieberig unb bid)t, faft tooMg Behaart @etofi$nli# ift ber ^rl}

fahlgelb, jutoeilcn aber au$ loeipdjgraugelb gefärbt; bie Snnenfeite ber ©lieber pflegt lidjtcr

au fein. 3)o8 nodte ©efid)t ift in ber Sugenb fcb>arjbraun, im Hilter bunfetgrau, in bet SRitte

ober fleifd)rot§. 2>er Säumen ber SJorberljanb ift ein furjer ©tummel oljne 3tageL

SRirifi (AtelM ertodw). '7 natütl. ©cöfee.

28ol)l ber ft3t)önfte oller Klammeraffen ift ber erft in ber neueften Qtit bon bem jüngeren

93artlett im öftlidjen Speru aufgefunbene unb ju ©jren feines ßmtberferä benannte ©olb fit rn«

äffe (Ateles Bartlettii). Xtx reiche, lange unb toeidjljaarige ^clj l)at auf ber ganjen Ober-

unb 2lufjenfette tieffc^Toarje Färbung; ein ©tirnbanb ift golbgelb, ber SBacfenbart toeifj, bie Unter*

feite be3 Seibeö unb Scfrtoanjed, bie Snncnfeite ber ©lieber nebft ber 9lujjenfeite ber Hinteren

Unterfdjenlcl bträunlictjQctb, etwas lidjter al$ baä Stirn baut», r)ieruub ba burd) einzelne fctjwarje

.§>aare gefprenfelt. Slfle natften Steile beS ©efidjteg unb ber £änbe fet)en braunfdjmarj au*.

-£>infidjtlid) ber ©röfje fttjeint ba« practjtüolle ©efdjöpf ben bertoanbten Birten ber Sippe ju gleichen,

toeil roeber ©ralj nodj JBartlett, bie ftamengeber ber Ärt, hierüber 3)tittt)eilung machen.

©artlett erhielt ben ©olbftirnaffen in ben ©ebirgen ber SRifftonägebiete bei oberen 9lma«

jonenftrome« unroeit ScberoS von 3nbianern, toeI$e bas 2tyer aufjerorbcntlicb, fcfjäfetcn, unb
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erftanb fpäter in einer Meinen inbianifdjen „Stabt" ein jüngeres, bon bcm bitten faum JU unter*

fc&eibenbeä Stücf, welches bort lebenb unb ebenfalls fc^r hodj gehalten würbe. 9(uf biefe beiben

Stüde begrünbet fict) bie 9trt.

Ueber baS Sreitcbcu ber Klammeraffen hoben uns £umbolbt, 9Jtaj Pon äöieb unb

Sdjomburgf belehrt. 3n öuiana finben fic fid) nur in ben tieferen SBätbern, ^ödtjften« bis ju

©olbflirrtofft (Atel« Bartlettii). >k nalfltl. fflrBgr (9la$ SDolf.)

einem -fröljcngtirtcl öon fünft)unbert 2)teter über bcm 9)ccere; ben faf)lcn SBalb ber Jpötjc meiben

fie gänzlich- 3n ber Siegel bemerft man fic in iöanbeu öon ungefähr fedje Stüifcn, fcltcner einjeln

ober paarweifc unb noch feltener in größeren Öcfcllfchaften. 3ebe bkfer 2?anben jict)t, itjrer Wahrung

nacfjgehenb, (tili unb rufug ihres 33cgcS, ot)ne fid) trat anbere ungefährliche Öcfdjöpfc ju befümmern.

3h" Bewegungen ftnb im Vergleiche ju bem traurigen Öetnimpcl ber Brüllaffen fchnell ju nennen.

Sie bebeutenbe Sänge ber ©lieber förbert baS Saufen unb Älettern. s
JJtit ben langen Sinnen greifen

fie weit auS unb eilen Deshalb, auch uxnu fic nur wenig (ich anftrengen, immerhin fo fchucll cor*

wärts, bafj ber Säger burdjaus feine ^5cit ju oerliercn hat, wenn er ihnen folgen teilt. 3n ihren

SBaumwipfelu benehmen fie fid) gefdjirft genug. Sie flcttcru fietjer unb führen juwcilen fleinc

Sprünge auS; boch werfen ober ichlcubcrn fic ihre ©lieber bei allen Bewegungen fonberbar hin

unb her. Set Sdjwanj Wirb gewöhnlich öorauSgefd)icft, einen Inhalt ju fud)cn, ehe ber Stffc fict)

by Google
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entfdjliefjt, bcn 9lft, auf wcldjem er ftfot, ju berlaffen. 3utocilen ftnbct man ganje ©efellfchaften,

roclctjc fict> an ben Sdjwänjen aufgehängt haben unb bie auffallenbften ©nippen bilben. s
)tid)t

feiten ftfct ober liegt auch bie Familie in träger 9oihe auf tieften unb 3w«Öe"» bc^agtid» fid)

fonnenb, ben $opf oft nad) hinten gebogen, bie dritte auf bem 9iürfcu berfchräntt, bie klugen gen

Gimmel gehoben. 9luf ebenem 33oben fjuntpfln fte mfihfeltg fort; man möchte felbft ängftlia)

werben, wenn man fie gehen ftct)t. 2er 0ang ift fdjwanfenb unb unficher im alterr)öchtten ©rabc,

unb ber lange Schwan), welcher in ber ?(&ftd^t r bas ©lctd)gewid)t hrrjufleUen, au« Verzweiflung

t)in unb l)er bewegt wirb, evl)öt)t nur nod) ba« Ungelenfc ber ^Bewegung, fiebrigen» traben euro*

päifd)c 33cobad)tcr bie Älammcraffett niemals auf bem 3?obeu gcfet)cu, unb ^ßrin) SRar. bon

3Bicb behauptet, baß fie, fo lange fte gefunb ftnb, nur bann auf bie @rbe hcrabfommen, wenn es

it)ncn unmöglich Wirb, bon tiefen Zweigen aus 311 triufen, wie fie fonft tl)un.

Sie gortpflanjuug fd)cint an feine beftimmte ^eit bc« 3a^re« gebunben ju fein; wenigftenä

bemerft Sd)omburgf, baß unter jeber ©efcllfdjaft, tuclcf)cr er begegnete, aud) faft immer

einige 3ungc ftd) befanben, Welche bon it)ren füttern häufiger unter ben Sinnen al« auf bem

föürfen getragen mürben, lieber bie treue 3lnr)änglid)feit ber letjtercn brauche id) und) bem Dörfer

©efagten fein SBort mcl)r beizufügen.

3n ben reid)cn llrwälbem rönnen bie Wenig begel)renben Klammeraffen, weld)e fid} mit

blättern unb Örüdjten begnügen, Wcmanbcm Schaben tfmn. Ölcichwofjl werben fie eifrig ber-

folgt. Sic *.portugtcfen benutzen it)r ßfett, bie Söilbcn effen it)r 5leifd); manche 3nbianerftämnu

jiet)en e« allem übrigen SSöilbpret bor. Sie unternehmen in ftarfen ©cfellfd)aftcn 3aQb)üge, auf

benen Rimberte erlegt werben. 3?ci ber 3agb Werben bie Vaumwipfel forgfam burehfpäljt unb

etwaige 3eid)cn beachtet. Sie im Vergleiche mit bem ©ebrüll ber ^eulaffen nnbebeutenbe, aber

bod) immer nod) laute ©timme berrätt) unfere H)ierc fd)on aus ziemlicher Seme. Sobalb bic

harntlofcn Söalbfinbcr it)rcn furditbarften Ofeinb gewahren, flüchten fie fchnclt bat)in, bic langen

©lieber, jumoJ ben Sdjwanj, in äugfttichcr |>afl bortwärt« fchlcubernb, befeftigen fid) mit legerem

unb jieljcn rafd) ben unbeholfenen fieib nad) fid). 3ub>nlc" berfud)cn bic Vertrauensfctigen h>ot)l

aud), ben *Dtcnfd)eu burd) Srahenfchncibcn unb laute« ©efd)rci abzufchretfen ;
.juWeilen follen fte,

felbft wenn fd)on met)rcre bon itmen beut ©efcljoffc erlagen, wie beftnnungälo« bas SBaltcn bee

Sdjirffals über ftd) ergeben taffen, ol)ne ju flüd)tcn. Sic 9lngcfd)offcnen r)ameu unb laffen it)ren

breiigen Scott) fallen. Scfjwcrbcrwunbctc bleiben oft nod) lange au tieften Rängen, bis cnblieh, ber

lob bie 9Jht«fcln löft unb ber fieib faufenb 3ur erbe herabfällt.

„giner unfer 3nbiancr", cr^ä^lt Sd)omburgf, „braute einen getöbteten Äoaita mit,

Welchen er au« einer .fterbe erlegt hatte. <£« ift bic« unftreitig einer ber l>äjjlidr)ften Slffcn, unb

als bie Säger it)n unmittelbar nacb, it)rcr Vlnfumt abfengten, um it)n als Slbcnbbrob 311 bcrzct)ren,

fam mir feine Äeljnlichfcit mit einem 9iegerfinbc fo übcrrafdjcnb bor, ba§ id) midt) bon bem3}lal)lc

abwenben mußte, um nieb^t alle meine faum niebergefärnpfte 9lbneigung wieber in mir ermaßen

ju laffen. Sie S3ct)auptung ber 3nbianer, baß biefe 9lffcn bei itjrer Verfolgung trodenc 3»«^
unb grüßte abbrechen unb fte nad) it)rcn Verfolgern fchleubern, Würbe burd) ©ooball beflätigt,

welker an ber 3agb 2^cit genommen l)attc."

©dt)omburgf nennt bie fftammeraffen, fo oft er fte erWätmt, 1)&fi\iä) unb efelb>ft, unb meint,

baß fte bon ben 3nbiancrn r)öd)ft wat)rfd)einlid) Wegen tt)rc0 unangenehmen ^leußeren m'x

gc3ät)mt würben, ^»ätte er ein einzige« IDlal bie bon it)m fo berfdjricenen 3jr)iere in ©efangenfehoft

gehalten unb fie in ihrer harmlofen ©utmütr)tgfeit fennen gelernt, er würbe fte auch tro
fc

günftig geftaltetcn 9leußcren unb ber abfonberlichen ©liebcrberrcnfung lieb gewonnen, jebenfall«

fein ttrtheil berichtigt haben. Seiber gehören fte noch ^mmtv in unferen lljicrgärten ju ben Selten'

heilen; man bringt wohl jebe« 3at)r einige bon ihnen mit nach duropa tyrfikt: unfer Älimo

jeboch töbtet fte in ber Segel balb, auch bei forgfältigfter Abwertung unb Pflege. Äu« biefem

©runbe habe ich f»f ftetd nur furae3eit beobachten fönnen unb taffe be«t)alb meinen Veruf«genoffen
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<S djmtb t für mich fprechen. „3m Staube ber 9tur)e fi^en bie Klammeraffen auf bem £>interthei(c

mit emporgerichteten Ättien; bie »ruft wirb gegen biefe gelehnt, unb häufig ber Äopf tief herab*

gefentt, fo baß bas ©eftdjt gegen ben »oben geneigt ift unb bie Sdjultern ben höchften ^unft ber

gaujeu ©cftalt bitben. $er Sdnoan* ift um bie Süße gefcblagen, bie einbogen reiben faft auf

ben »oben, unb bie SBorberarmc liegen nadjläffig gefreujt bor ober auf ben Süßen. (Sin rut)igeS

@eb,en auf flauem «oben fommt nur ausnahmswetfe unb auf furje (Entfernungen bor, unb man
fiet)t auf ben erften SBlicf

, baß es bem ganjeu SBefen ber It)ierc nicht jufagen fann. ©cwöt)nlich

finbet eS auf allen Sieren ftatt, wobei ber Sdjwanj über ber Otürfcnhöhe einen feften 9lnt)alt

nimmt, $ic $ättbe berühren babei nicht mit ihrer inneren «ylädje, fonbent mit ihrer äußeren

ober oberen Seite ben 93oben. Sei ber einen 9lrt betrifft bieS nur bie Singer, inbem fie bie tfnödjel

als b>uprfäd)licb>n Stüüpunft benuht, wogegen eine anbere auf bem 4?anbrüden ber 9Jcittelt)anb

gebt unb bie Ringer aufwärts eingefdjlagen trägt. SiefeS It)icr hält babei bie einbogen nach

auswärts gebogen, bie |>anbwurjelu bagegen nach innen gerichtet unb bietet baburd) eine fet)r

abfonberlicrje @rfd)einung bar. %a\\i fommt nod) ber ftarf gefrümmte dürfen unb ber tief t)erab»

geneigte itopf, fo baß bie ganje ©eftalt ben (Jinbrud mad)t, als wolle fie jeben Slugcnblid nad)

Dorn überpurjeln. Bisweilen, befonbers in erregter munterer Stimmung, gct)en bie It)ierc auf=

redjt auf ben Sorberfüßen. Sie biegen babei ben Müden ein, ftredeu ben Saud) heraus unb

tragen ben Schwang Sförmig gefrümmt fjod) empor gehalten, feltencr irgenbmo angefaßt, unb nod)

feltener mit abmärt* eingerollter Spifce auf bem »oben geftüfet. 3u manchen Sailen werben bie

^rme babei über bem Äopfe gefreujt ober mit wagred)t gehaltenem Dberarme ober redjtwinfelig

aufgerichtetem »orberarme unb leid)t eingefrümmten .fränben hoch getragen. Sehr gern lehnen

fie fict) in biefer Stellung an eine bon ber Sonne befdjicnenc SÖanb. SBenn wir fie im 2öinter

bisweilen auS ben Ääftgen nahmen unb in bie 9cät)e beS gehegten CfcnS brachten, ftellten ftc ftch

aufrecht mit fenfredjt emporgehobenen unb geftredten Sinnen, wobei fie ben Saud) fo weit heraus»

bogen, baß biefer, bon ber Seite gefetjen , mit ber »ruft faft einen -öalbfreiS bilbete. 3lud) wenn

man fie an ber £anb ober am Schwanje führt, gehen fie gern aufrecht, namentlich wenn fte ber

SBärter in ihrem Käfige inS greie bringt. %n einem febräg ftehenben Stamme in ihrem Sommer*

Behälter laufen fie fef/r häufig auf ben Hinterfüßen empor, erfaffen aber baS obere ©ittcr mit ber

Schwanjipibc, fobalb fie eS erreichen fönuen.

„XnS klettern ift ihrem Naturell bollfontmen entfprechenb, unb fie entwideln herbei im

Cicgcnfakc ju bem unber)ütfltdt)en (finherhumpeln auf ebenem »oben eine i'cbhaftigfeit, Stcgfamfeit

unb Sicherheit ber Bewegungen , Welche erftaunlicr) ift. Gewöhnlich fchrciten fie eine Zeitlang

an bem ©itter, WeldjeS baS 2)ad) beS ÄäftgS bilbet, umher, inbem ftc bie $änbe hafenfönnig

über bie ©itterftäbc hängen, ohne bie Singer gn fdjließen. Sie benuhen hierbei ebenfo woljl alle

vier als nur bie borberen ©lieber; niemals aber berfäumt ber Schwan}, hierbei fet)r thätig y.t

fein, hilft rnaisuiiv gleich einer fünften £anb ben Körper tragen unb weiter beförbern. (n arbeitet

mit ber größten Sicherheit unb Sclbftänbigfeit, fo baß er bon ben ifneten nid)t ntit &en klugen

überwacht m werben braucht, ift immer beftrebt, einen feften anfwltepunft ju gewinnen , als ob

Statte unb ©eine nid)t juberläffig ober nicht funreichenb feien, bem Körper ben nötigen #alt ju

geben. @r wirb ftetS einmal um ben ©egenftanb, an bem er ftd) hatten folt, gefdjtungen, unb

jwar immer nur mit ber Spihe unb fo fnapp wie möglich- $ie UmWidelung geflieht fehrauben«

förmig, fo baß bie Spifce neben unb nicht auf ober unter ben übrigen llmi beS Schwanns m
liegen fommt. SBenn lemevev, Wie bas fetiv häufig ber %atl ift, ben 2eib aQein tragen foll, faßt

er übet einen Stab beS ©itterS hinweg unb befeftigt fich an bem folgenben mit ber Spi^e, um
auf biefe JfiJeife eine größere $altbarfeit ju gewinnen. So wirb es bem Itytxt möglich, ftdj jeben

»ugenblid fopfabwärtS am ©dhrnan^e aufjuhängen, unb es fdjeint bieS eine SieblingSfteUung bon

ihm ju fein, ba eS Seute, welche eS fennt, gern in berfelbcn bewillfommnet. ®er Slffe wenbet bann

bem §erantretenbeit baS ©eficht ju, läßt bie »eine langgeftredt herabhängen, fo baß ber flopf
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jwifdjen bicfen burdjblidt, unb ftredt bann in ber Siegel einen ber 3ü|e fo weit alä möglich nadj

bem 9taljenben au*. 3n bem geräumigen Ääfige im Sfteien f}ftngen ftd) unfere befangenen bU»

weilen am ©djwanje auf unb fdjleubern ftdj weg, inbem fie gebautes ©reifwertjeug ptö^(tdt) log*

laffen, um an einer anberen ©teile bed ©itterä mit ben .fpänbcn fiel) feftjurmlten. 3m SBinter, wenn

fie nicfjt in3 3"ie gebraut werben fonnten, gaben mir iljnen juwcilen einen fingerbitfen unb etam

meterlangen Storf jum Spielen, mit roeldjem fie bie fomifdjficn SÜnge ausführten. CKn fetjr beliebtet

©piel ift folgenbeä: ber ©tod Wirb bor bem Hffen aufredet auf bem^oben fteljenb feftgeb,alten, inbem

er an bemfelben, otjne ifm an bie SSanb ,ju lehnen, emporfteigt. Oben angefommen, ergreift er

6ltQangcn tc» ftoaita.

mit bem ©djmauje fofort bie oberfte ©ihftange beä tfäftgä unb fdjaufelt fid) auf biefe Söeife ber«

gnügltd), inbem er ben Stab fpielenb in ben .£>änben trägt. @3 mürbe 311 weit führen, wollte idj

ben Söcrfucf) madjen, alle bie ©djmenfungen unb SBenbungen 311 fctjilbern, Weldje id; bon biefen

2lffen fdjon ausführen fat). 9lur ba3 eine fei uod) bcmcrft, bafj bie ftetc 93eit)ütfc bcS ©djmaiije*

allen ßlctterbetuegungcn etwas ©djwebenbeä berlcifjt, unb bafj ber emfttraurige, felbft grämliche 9lu8»

brucf itjres GJcfidjteä ju irjrcm oft fo mutwilligen unb rjeiteren (SJebaren in fonberbarftem SSiber*

fprudjc fterjt. ßbenfo gut wie ber Sdjmanj als 33ewegung«glieb gebraudjt wirb, bient er audj ali

©reifwerfjeug. 3)ic Söorbertjänbe finb Wegen bcS ferjlcnbcn Baumens jum §fcftr)alten ber Wahrung

uid)t eben günftig gebaut, unb Wenn audj unfer Slffc bamit bielcsf jum s2Jtunbe füfjit, ifl bod) leid)t

ju erfennen, bafj er lieber bie 9lar)rung unmittelbar mit ben Sippen bom iöoben aufgebt, fobalb

bieä möglidj ift. ©egcnftänbe, weld)e ficf) aufjerljalb bes GJttterü befinben, fo bafj fie auf biefe
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2Beije nidjt erregt werben fönnen, nimmt er mit ber &anb; reicht bie Sange be* SlrmeS nid)t

baut aus, fo breljt er fid) um unb fudjt fie mit bem Ofufje au faffen, gel)t audj biefcd nid)t, fo greift

et mit bem längften feiner ©lieber, bem «dimanje, banad). Ta-> lief} fid) beutlid) bemerfen, al3

im t'aufe be$ Sommers bie 3lffen beftrebt maren, alle Saumaroeige, ft>eld)e fid) in ber 9£äf)e ihreä

Äoitgs befanben, herb ityi holen
, abzubrechen unb }n aerbeifjen. Sie bebienten fid) babet aulcfct

nuriwd) be« SdrtoanaeiS, um fie ticvlu'ivnti'i)c:t. unb bemerften fofort, menn bie Säume burd) einen

öoimigcgangenen Stegen etmaä {dunerer geroorben maren unb baburd) fid) nieberbogen, fo bafj nun

fflieber ein 3metglein in ben Sereid) ihre« ©reifmerfacugeS getreten mar. 2lud) nadj ben bor bem

«ange nenenocu 4>er]oncn gieijen ne icnr oft mit oer vbanoanawiRe. UJegenuanoe, mtt melcoen

ftefpielen, fah id) fte häufig mit bem Sdjmanae trogen, unb ber eine bon ihnen ")afd)te öftere* ein

,uim äuirrinfen am breiten <£nbe geöffnete.* iot>eä 6t mit bem Sdjmanae unb trug ti mit

Doüftfr Sicherheit auf feinen erhabenen Si|tf>ta|}, um ti bort mit ber gröfjten @emätt)Ud)feit

att^ufd)(ürfen." Unfcr ©emäljrSmann ermähnt nodj .aufjerbem, bajj er feine befangenen mit

?rob, ßbft, 3^iebad, (£tern unb gefachtem 9teU gefüttert habe, it)nen bei -Durchfall mit Grfotg

guten ^ottjroein als ©egenmittcl gegeben, geformte Kartoffeln im geringen DJtafjc gereicht unb

fie fo uiel als möglidj in3 grreie gebracht I)abe, aud) menn bie äöitterung im allgemeinen nidjt

eben befonberü toarm mar. Sauf biefer Pflege gelang eä ilmt, ben einen biefer Stffen brei unb

tinl)albeä3af)t am ßeben ju erhalten.

(sin englifdjer Sduffäfütjrer, toeldjer einen fllammeraffen befafe, fdjilbert il)rt unb fein Se*

tragen in anmutiger Söeife. S5aei Slner, ein SBeibdjcn, mar in Sritifd)=©uiana gefangen unb

bann ju bem Statthalter bon 3)emerara gebracht toorben; bon biefem ert)ielt ei unfer S3erid)t-

erftatter. Qx gcroann feinen Pflegling fo lieb, toie man einem gutartigen Äinbe geneigt mirb.

„Sollt)'-! lieblidjcr ©rfdjeinung", fagt er, „ift burd) bie $unft ber ^h^og^h*6 mehrfach bie

llnftetblid)feit gefidjert toorben. 2)rei foldjer Silber Ijabe idj ju ©ejtd)t befommen. £aä eine jeigt

Sollt), toie fte ftill unb bergnügt in itjre-i ^»errn Sdjo^e rut)t; il)r flcines(, run^eligee @efid)t gudt

übet feinen 9lrm h»ntocg» u"b i^r ©djmana ringelt ftdj um feine Änie, mäljrenb it)n ber eine

H jt^Ut. 5(uf einem anberen fteljt fte auf einem ffrfjgefteHe neben meinem 5Boot3füt)rer,

btffen (jürforge fie anbertraut mar; ben linfen 9lrm fd)lingt fte tofenb um feinen $ali, if)x ©djroanj

»inbet ftd) in mc^rfadjen fingen um feine 9ted)te, auf toeld)er fte let)nt ßbenfo fe^en toir fte auf

einem britten Silbe neben bem Sootäfüfjrer fteljen: einen Ofufj auf feiner ^)anb, fdjlingt fte, unb

Meemal uir Wbroedjfelung, bie 8 ;i)\va\\ \wi 15c um feinen .halo. Wuf jeber biefer Sbbilbungen bemertt

^ton ober einen "Vljlrr, meil bai bemeglidje 5Tt)ier fid) nur fdjmer jureben lieft, ganje uuei Sefunben

toter einanbet ru^ig ju fein. Sie ©lieber finb jebod) berr)öltni«mä§ig genau toiebergegeben, unb

Me (igenthämttdje Stellung tritt beutlid) borä ^luge.

„SaUb, ift ein fet)r fanfteä 2t)ier. 9tur jtoeimal t}at fie gebiffen, unb ^toar bas* eine sDtal, um
nd) gegen einen Sfcinb 31t met)ren. 9luf ber äöerfte ju Slntiqua Ipatte fte ftd) loSgeriffen unb mar

öoh ben Acuten arg berfolgt morben; enblidj warb fie in eine ©de getrieben, unb mürbe bort leidjt

gingen morben fein, hätten nid)t bie Arbeiter it)ren 3orn gefürchtet, tyt ^en aber fing fie,

am utjeigen, ba| fie nid)t $u fürchten fei, unb mürbe burd) einen jicmlid) ftarfen Si^ in ben

Xaatnen belohnt. SBftre fte nid)t bor ©djrerf aufter fid) gemefen, fo hätte fte bas$ jebenfallö

fict) nidjt 311 ©djulben fommen laffen. 3m allgemeinen ift fie fo gutartig, baft fie eine Strafe

'tdi ruhig hinnimmt unb fid) bei Seite marin. SoStjcit fd)eint burd)aud nidtjt in ihrer Statur yi

liegen; benn Selcibigungen bergi^t fie balb unb trägt fie bem ftrafenben Jperrn nidjt nad). 3hr

Ötbietcr er.jählt, bafj, mcnnSemanb gebiffen merbe, er ftd)er felbft baran fd)ulb fei. 9lm33orbe bc§

Säjijfe* mirb fte nid)t burd) Äetten ober Stricte gefeffelt, fonbern läuft frei nad) it)vcm Rehagen

umher. Sie tummelt fid) im -taumerfc, unb menn e8 ihr gerabe Spa| mad)t, tanat fte fo

lujtig unb auägelaffcn fonberbar auf bem Seile, bafj bie 3ufdjauer faum nod) 9lrme unb »eine

oemt Sdnoanae unterfdjetben fönneu. 3u foldjen «ugenblirfen ift ber -»tarne „Spinnenaffe" boll-

trttm, l^kvUtxu. 2. «u|lofle. I. 13
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ftänbig angemeffen; benn fte fte^t bann einet rieftgen Üarantel in ihren ; Uuf ungen äufjerft ätmlid).

60 lange biefeS launige ©piel bauert , hält fie bon $eit ju 3«t innc unb blitft mit frcunblid)eni

tfopffdjfitteln auf itjrc ftreunbe , 3tet)t rümpfenb bie ÜRafe unb ftd^t furje fanftc 2öne aus. ©e«

Wöfmlid) Wirb fie gegen Sonnenuntergang am Iebenbigften. ©ine befonbere 2iebt)aberei bon ih,t

befielt barin, ba& fie im Jauwerfe tjinaufftettert, big fie ein wagred)teS ©eil ober eine bünne

©fange erreicht. #iet fjängt fte ftd) mit bem ©djwanjenbc fnapp aber feft an, fd)iutngt ftd)

langjam hin unb Wieber unb reibt einen 8m mit bem anberen bon bem <£>anbgetenfc bis jum

Ginbogen, als wollte fie baS .\>nar gegen ben 3t vidi fträf)len. ©ie mufj fd)led)terbingS it)ten

©djwana um irgenb etwas» winben , unb wo möglich mödjtc fte feinen Schritt gehen , otme ftdj

mittels biefeS langen unb gefdjmcibigen ©lieber ju bcrftd)ern.

„@egen Diele ihrer 9)erwanbten, Welche unberbeffcrlidje Siebe ftnb unb mit ben ©djwanjenben

ganj Tufng 2)tnge flehten, auf Wetdjc it)te Wufmerffamfett gar nid)t gerichtet ju fein fdjeint, ift

©allb, fc^t ehrenhaft unb tjat niemals etwas entwenbet als t)öd)ftcnS gelegentlich eine 8rrud)t

ober ein Stürfdjen fluchen. Sfyxc ^Jtaljtjcit fjält fte an it)reö .£)crrn iiji.tr unb betrögt ftd) babei

l)öd)ft anftänbig, ja fie igt tudit einmal, bebor fie bie (Erlaubnis bap ermatten, halt ud) bann

aud) an ihren eigenen IcUer, gleich einem wohlerwogenen ©efd)öpfe. 3hve 9tab,rung beftct)t t)aupt«

fäd)lid) aus ^flanicnftoffcn, 3rtüd)ten unb Söeijjbrob, objd)on fte tjin unb wieber mit einem

.fpüljnerbcine bewirtet wirb. #inftd)tlid) it)rer Spetfe ift fte jiemlid) wählertfd), unb Wenn man
tljr ein Stüd gar ju troefenen Grobes gibt, fo befdjnuppert fie eS argwöhnifd), wirft eS auf ben

33oben unb tfmt mit beräd)tlid)er SJtiene, als ob es für fte gar nidjt bort)anben wäre. Sic unter*

fdjeibet GlefunbeS bon ©d)öblid)em : nadjbem fte fd)on lange feine tropifdje 0frudj t mehr gcfcf)en

hatte, ergriff fte of)ne Weiteres einen iljr bargebotenen SIpfct unb berührte ttm ohne 3ö8«n.

„3n SBelije würbe eS if)r geftattet, bie ©tabt nadj belieben einige Jage lang ju burdjftretfen.

eines Borgens, als it)r |>err bie ©trage entlang ging, hörte er über ftd) einen bumpfen öaut,

ber if)m, wegen ber «ehnlidjfeit mit ber ©timme feines Hffen, auffiel. Gr blufte auf unb fab

©allb, auf einem Grfer ftfeenb, bon Welchem herab fte erfreut über baS SBieberfeljen ibreS Gerrit

fnurrte. Einmal, aber nur einmal, geriet^ Sollt) in eine traurige fiage 3h* ^>err ging in feine

Kajüte unb fanb fte bort ganj jufammengerollt auf einer tyufibecfe ft^en. Gr fprad) iljr 311, baS

Xtjier ertjob baS Äöbfcfjen, faf) i^m in«( Öefidjt unb fanf mieber in feine frühere, trübfelige Stellung

Vivüit. .Wo nun, 3 allt), jagte ber Webtetev; bod) 3a Uli rührte ftd) ntd)t. £er SBefc^t Würbe nod) ein^

ober zweimal wieber^olt, aber ob,ne ben gewöhnlichen ©ehorfam ju finben. Ueberrafd)t burd) biefen

auffallenben Umftanb ergriff ber <£>crt fie am Slrmc unb machte nun bie befrembenbe Gntbedung,

ba| ©aßh fÄ)»« beraufd)t unb weit über eine „Slnhciterung" hinaus War. ©ie hatte gerabe nod)

iBcWufjtfcm genug, um ihren Sreunb 3U erfennen. ©ehr franf war ©altb biefe 9tad)t unb feljr

fa^enjämmcrlidj am näd)ften läge.

„S)er ©runb biefeS traurigen GreigniffeS war folgenber: l£ie Dffijiere beS Schiffes hatten ein

flcineS 9JrittagSeffen beranftaltet, unb ba fte ben Riffen fel)r gern fahen, ihn fo reid)lidj mit 2Jlanbeln,

föoftnen unb 5rüd)tcn ber bcrfd)iebenften 9lrt, mit 3wiebarf unb eingemachten Cliben gefüttert,

wie eS ihm lange nid)t borgefommen war. 9lun liebte er aber bie Düben ganj befonberS, unb ba er

ftd) reid)lid) an ihnen eine öüte gethan, fo quälte ihn natürlid)erWeife balb ein unftill6arer Xurft.

3ÜS nun ^Branntwein unb SSaffer herumgereicht warb, ftedte ©all^ ihren SJhtnb in einen ber

.ßmmpen unb leerte faft ben ganzen 3MlQtt äum ü*obm SJergnügen ber Dffijiere. 3h* .<?ert fc^tc

le^tere beSljatb uir 9tebe; aud) baS arme Dpfer yir Verantwortung ui Riehen war unnöthig- ©o
gänjlid) war bem guten Tfyien ber Branntwein jum Gfel geworben, bag eS fpäter nie wieber ben

Wefdjmad ober aud) nur ben 0emdj besfetben bertragen fonnte. ©elbft eingemachte fiirfdjen,

wcldje fonft fein ßcdcrbtffen gewefen waren, mochte eS jefct nidjt mehr aus ber ftUifügfeit nehmen.

„Äälte fdjien ©allü jiemlid) Wohl ju ertragen; fte war übrigens aud) hinreidjenb mit warmer

ftlctag berfchen, welche ihr an ber eifigen Klüfte 5(eufunblanbS fet>r ju Statten fant. @lcichwot;l
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brücfte fte ifn '•Btiebeljagcn an folgern Söetter bind] beftänbiged ©Jauern au3. Um ftd) gegen bie

falte 2Bittetung \a [d)ütjen, öerfiel fte felbft auf einen gtücflid^en ©ebanfen. ,--jtvci junge "Heu«

funblänber, meiere am 23orb ftd) befanben, Ratten eine mit 3trol) mol)l bcrfeljene glitte inne: in

biefe Söofntung Innern froef) fie unb legte gemütljlid) ib,re $rme ben beiben .frunben um ben $als;

unb fwtte fte nun nod) ibren ©chroeif um ftd) gefcblagen, fo befanb fte ftd) glficfltd) unb motjl. Sic

war allen möglichen Xgieren jugetf>an, befonberS flehten, jungen, aber ifjre borjüglidjften Lieblinge

blieben biefe beiben £unbe. 3bre 3«neigung ju ibnen mar fo grojj, bafj fte ftd) ciferfüdjtig auf fie

geigte, unb menn irgenb Semanb näfjer an ifjnen borüberging, alo fte für paffenb erachtete,

fprang fte am ber #ütte fjerauä unb ftredte bie Sinne nad) bem dinbringlinge mit einer 9)Uene,

ald ob fte ifm jurcdjtmetfen motte, ftüi fte felbft mar ebenfalls ein .§äudd)en gebaut morben, aber

fie ging nie hinein. Sie ift ein feljr empftnblidjess Ifjier unb fann fein $ad) über ftd) auäfteljen;

bealwlb berfebmabte fte i^r £äuäd)cn unb roßte ftd) lieber in einer Hängematte jum ©djtafen

jufammen. ©te ift ettoaS fd)läferigen SBefenS, gebt gern jeitig ju »ette unb fcfjtäft frülj lange.

,,©eit etma brei 3aljren ift fte im SBeftfce ifjrcS £errn. 3b,ren 3äb,nen nad) barf man tf)r ein

»Her bon bier 3ab,ren jufpredjen, obfdjon man fte nad) iljrem runjcligen öeftdjte für einen

fjunbertjäfjrigen ©reis Ratten mödjte."

3u ben mitfelfdrtüänjtgen Äffen 2lmcrifa'd gehören aud) bie Söollaffcn (Lagothrix), au3»

gejeidjnet burd) unterfefcte Öeftatt, großen, ntnben jtopf, mit milben, freunbltcben Slugcn

unb ']ct)x ftetnen, mie abgeftufet erfdjeinenben , äugen unb am unteren ftanbe ber 9}lufd)el aud)

innen behaarten Ol)ren, ftarfe unb berljättnidmäßige ©liebmaßen, fünffingerige .£>änbe unb

iyüfje fomie förperlangen, fet)t fräftigen, an ber ©ptfce unterfeitä nadtm ©cfjmanj. 3>tc 9tägcl

ftnb iiemlid) ftarf jufammengcbrfitft, bie SJaumennagel aber platt, ©in meidjeS tooltigeä, auf

ber 33ruft mätmig berldttgerte« £aar bedt ben Seib. 33on ben it)nen feljr nab,e ftef)enben Älammer«

äffen unterfdjeibet fte namentlid) ifjr ftämmiger 33au, beffen $igentf)ümlid)feiten im ©erippc 3"*

<*>cltuna fomntcn. bie acrurentcu Grftabne unb ber moKiae Seit. abaciefren bon anberen minber

b.cröorftedjcnben Vlbroeid)ungen. ^ie menigen Birten, weldje befd)rieben morben ftnb, »erben

bon einigen Waturforfctjern nur als Slbänberungen einer, ^ödjftenä jmeier Vlrten betrachtet, .

bewohnen bie SBalbungen ber ama^onenftrom* unb Orinocolönber fomie ?ßeru*3, leben gefcllig

auf Raunten, ftnb gutmüttjig, ernähren fidj bon 3r*üdjten, unb laffen ein unterbrürfteä bumpfe*

öetjeul beme^men.

3)cr Sarrigubo ober ^apparo, ßaribaguere«, ©d)ieferaffeic. (Lagothrix Hum-
boldt ii, .Simia lagotricha, Ccbus lagothrix, Lagotricha Caparo), ftefjt, au^gcmadjfcn, bem

Brüllaffen an @röjje faunt ober nid)t nad): 5Bate§ gibt bie 2eibe«lünge eine« bon ü)m gemeffenen

lUännc^cu-j, bed ^meitgrößten anterifanifdjen x'lffett, ben er geferjen, \n 70 (^entim., bie ©djroanjlänge

\u 68 ßentim. an. @in lebenbed etmad über fjatbmüdjftgeä ^Jlännd)en, mddico id) ma|, mar bon

ber Stafenfpitje hii jur ©djmanämuricl 51 Gcntim., fein ©djmanj 60 Sentim, 9lrm unb söein je

29 Gentim., Jpanb unb ftufj je 11,5 Gcntim. lang. S)a8 meid)e, mollige .^aar berlängert fid) auf bem

Sdjroanie, ben ©djenfeln, ben Oberarmen unb bem »audje unb entmicfelt ftd) auf ber Statft ju einer

förmticb,en SJtäfme, lägt aber 95aud)mitte unb 2Beid)engegenb faft unbebedt, fieb^t auf bem tfopfe

wie gefroren aus, obroofjl & nid)t biet fürjer at$ ba8 be8 9tüdenä ift, unb Ijat ben ©trieft außen

an ben ©orberarmen bon unten nad) oben, innen bon oben nad) unten, auf ben ©djenfeln bagegen

nur bon oben nad) unten, ©eftdjt, £>anb« unb Sufjrürfen, .£>anb= unb Jtußfoblen, bie nadte ©teile

am ©d^manje unb bie 3unde 'i'ib negerfarbig, alfo bräunlid)fd)mar}, bie xUugen bunfelbraun, mit

flaTt getrübtem SEÖeife; ber ^Jelj bed Dberfopfe« ift mattfdjmarj, an ber £aarrourjcl grnufd)roarj,

beä %aden8 etmad lid)ter, ber Saucbmittc mattfdjmarj, ber Dberfeite bunfefgrau, jebe* .^aar Ijier

Udjt an ber SSurjel, hierauf breit bunfel geringelt unb an ber ©pifce mei&lid); auf ben 9Jorber-

J3*
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armen unb Untcrfdjenfeln trübt fid) biefc Färbung, innen biä jum Sdjtuarjgrau bunMnb; in ber

Spitjcntjälfte bca Scfnuanje* gcl)t fie in SJunfclbräunlidjfaljl über. 9lltc 2 tücfe feb.cn xbenjo au-«.

"Und) 2fdjubi bemofmt ber ©arrigubo truppmeife bie Salbungen; bod) finbet man itjn

aufteilen aud) einzeln. „2öenn fid) eine Sdmr auf it)rcr SBanberung einen 9tut)eplafo auögeroätflt

Ii a t , ertönt plö^licb, it)r einförmige* t)alb unterbrürfteä bumpfeä ©eljeul, toetd^e« abernidjt jo

unangenehm unb ftörcnb ift »nie baä ber Brüllaffen. @in jeber fudtjt fid) bann auf feine 9lrt bie

Bartlfitibo obft €4I(f(rafft (L»Rr>tiirIi Humboldt!!). V» nalüil. OtSfet.

3cit ju Pertreiben: bie meiften feken ftd) bequem aroifdjen bie ^roeige unb fonneu fid), anberc breaVn

Örüdtjte, roieber anberc fpieleu unb janfen. 2Bir tjaben überhaupt bei biefen 2lffen nid)t ba4

fanfte Söcfeu bemerft, tocld)e§ ^»umbolbt itjnen aufdjreibt, fanben fie im Öegentt)cile bösartig«,

fredjer unb uuPerfdjämter alä alle übrigen 9lrten. Scb,r oft finb fie fo breift, bafj fie lange Stredrn

2Bege8 bie Snbiancr Pcrfolgcn, meiere au$ ben am 9ianbc ber llrtnälbcr gelegenen ^flaiyungen

5rüd)te l)olcn, um fie in ben rjötjcr gelegenen Iljälcrn ju öerfaufen. 9lidjt feiten gcfd)ieljt e$, ba&

fte Baumjrocigc unb 5rüc^tc nad) biefen 3nbiancrn Werfen, meldjc fid) gegen ben fcinbfeligen 31«'

griff mit Steinen jur SBeljre fcjjen. 2öir waren mehrmals Wugcujcugen baPon unb l)aben bunt

einen Sdmfj biefen broUigcn Öefcdjtcn ein Gube gemacht. Sic flcttern langfamer aU bie 9toll=,
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langfamer fogar al« bic Klammeraffen
;

ifjvc Bewegungen fmb fdEjmcrfättig unb abgemcffen.

SBefonber« auffattenb ift bic«, Wenn fic mit ihrem aöirtclfdjwanse an einem 3?aume fangen unb

ftcö lange hin unb her fdmufeln, ehe fic einen anberen 9Ift meinen, um weiter 311 greifen. Wn--

geföojfen f
flÜen fie fdmett auf bie grbe, mahrfd)cinlid) wegen iluer bebeutenben ©djwcrc; bic

bürren, leichteren Klammeraffen bagegen fallen fetten; benn im 2obesfampfe flammern fic fid)

frampfhaft mit bem Sdrjroanjc an einen ?lft unb bleiben, wenn auch tobt, noch tagelang fangen.

Ter SBoflaffe flicht auf ber ßrbc nid)t, fudjt biclmehr feinen fltürfen burd) einen SBaumftamm ju

jcflüfcen unb üerthetbigt fict) mit .§änben unb 3äh',en auf« äußerfte, obfdjon er ben übermächtigen

Äräften be« 3äger« natürlich balb unterliegen muß. ©ef)r oft ftößt ein fo hart bebrängter 9lffc

einen grellen ©djrei au«, Welcher toatjrfc^einlicr) ein «fpülferuf an feine @efät)rten fein foH; benn

biefc fehiefen foglcidj ftch an, uieberjufteigen, um ihrem bebrängten Kantcrabcn bct3uftehen. 9lbcr

ein uoeiter, Dom erften fehr üerfdjiebener ©chrei, furj, fräftig unb bumpfer, ein ©c^rci be« %oU4»

fantpfe«, erfolgt balb, bic gan^e #ülfe bringenbc ©char ftäubt au«einanber, unb jeber fudt)t fein

•ötil in ber fchlcunigften flucht.

,,$a« Srleifdj fdjmcrft unangenehm unb ift trorfen unb jähe; mir haben e« jeboch unter Um*
jtänben als iieeferbiffen genoffen." 33ate«, welcher Jfchubi'« ©chilberung nicht 31t fennen fcheint,

bemerft, baß ber ÜBarrigubo bon ben 3nbiancrn lebhaft üerfolgt werbe, unb jwar gerabe wegen ber

ausgezeichneten Ov.it; feine« Jleifdje«. „9iach ben *Dtitthci(ungen eine« burch mich befchäftigten

Sammlers", fagt er, „welcher lange 3"t unter ben Jttfamiinbiancrn in ber 9cähc bon 2abatinga

gelebt tjat, barf ich annehmen, baß bie etwa 3Wcifninbert Köpfe jählcnbc $orbe gebachter ^nbianer

alljährlich minbeften« jWeitaufenb SSottaffen erlegt unb öerjcfnt" $a« %f)kx ift aber auch fehr

f)äung in ben SBalbungcn be« höheren 2anbc« unb nur in ber 9(äf)e ber Drtfd)aften feiten geworben,

m fid) bie« burch bie ihm gettenbc, feit langer ^cit fortgefefcte Verfolgung erflärt.

„©eingetragen in ber ©efangenfehaft", fügtSBate« Vorftchenbem fn'nj", ,,ifl ernft, fein

liefen milb unb bcrtraucn«boll wie ba« ber Klammeraffen. (Jntfprechenb biefen Gngenfdjaftcn

roirb ber SBarrigubo bon Ü^icrfrcunben fehr gefucht; e« fehlt ihm jeboch &ie 3ählcbigfeit ber

Klammeraffen, unb er überfteht bie Steife flttßabwärt« bt« tyaxa nur feiten." UJocf) fcltcner gelangt

er einmal lebenb nach Europa. 3n ben SJerjeidjniffeu be« fionboner Übergärten« finbe ich ihn

bloß einmal aufgeführt; in anberen Shicrgärten fmbe id) il)tt biete 3at)tc liinounl) bergeblid)

gefucht. Um fo größer War meine greube, ihn enblich bon 9lngeftd)t 311 9lngeftcht fennen au lernen,

einigermaßen beobachten unb nach bem ßeben aetchnen laffen |U fönneu.

3ch habe niemal« ein lieben«würbigerc« Etitglieb ber ganzen ftamilie fennen gelernt al« it)n.

Um ihn 3U meffen, trat ich in feinen Käfig unb würbe fofort auf ba« alterfreunblidjftc empfangen.

Ufof) treuherzig fragenb anblirfenb, al« wolle er erfunben, weß (Seifte« Kinb ich fei, fam er langfam

unb bebächtig auf mich 3ugefd)ritten, warf noch einen Sölicf auf mein CS$efidt>t unb fletterte fobann,

anter thätiger 9Hithülfc be« ©djwanje«, an mir bi« ju bem 2lrme empor, ließ ftch, Mb fi^enb,

b^ilb liegenb, hier nieber, fchmiegte benÄopf an meine Sruft unb nahm nun mit erfichtlicher Jreube

üb millenlofer Eingebung meine SJiebfofungen entgegen. 3df) burfte ihn ftreicheln, fein $aax

auseinanber legen, ©eficht, Dhrcn, bic S^W> &änbe unb 5üße unterfuchen, ihn breb>n unb

»enben: er ließ fid) alle« gefallen, ohne auch nur mit einer Bimper ju aurfen. 2llle liebeus-

fcütbigen eigenfehaften ber Ätammeraffen, ihre Mnhänglichfeit unb Eingebung famen bei ihm 3ur

Geltung, nur in Weit höherem 9Jlajje; er bewie« burch fein ÜJebarcu in unberfeunbarer Söeife, wie

unenblich wohlthuenb e« für ihn War, einmal wieber anftatt mit anberen Riffen, feinen Ääfig«

genoffen, mit Vlenfchen ju Oerfehren. ÖJegcn feine (iJefellen, *ütcerfa^en unb JHollaffen, jeigte er ftch

pn ebcnfatl« wohlwoHenb, ließ gutmüthig allerlei üon ihnen fich anthun, felbft aud) 311111 ©pielen

mit ihnen bewegen, fdjien fte aber boef) al« ihm untergeorbnete 05efd)öpfc 3U betrachten, währenb

er in mir, bem SJlcnfdjen, unöerfennbar ein t)ör)creäi äßefen erblidte unb fogleich bic Wolle eine«

Qehätfchelten Siebling« annahm.
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$er (frnft unb bie ruhige SEßürbe, welche bas ganje Auftreten biefes Slffen befunben, fpriccjt

ftdt) auet) in feinen ©eroegungen aus. Sie fmb überlegt unb gemeffen, niemals ^aftig unb ungeftüm,

aber auch burdjauS nidt)t langfam, fdjrocrfällig unb ungefdndt. 2>er SBollaffe tlettert mit größter

Sidjcrrjeit, öcrgcroiffert fict), roenn er einen $fa| öerlaffen roiU, öortjer eines anberen ftdjeren

StanborteS unb gebraust feinen 2öitfetfdnoan,j in auSgiebigfter Söeife, ift aber fct)r tdocjI

im Stanbe, roeite Sprünge ju machen unb rafd) einen beftimmten föaum ju Durcheilen, jeigt

auch eine Slnmutt), ©etoonbt^eit unb »etjenbigfeit, roeldt)e man it)m nidt>t jugetraut hätte. Sota

fd)eint it)m jebc erbenHict)e Stellung recht unb bequem 3U fein: ob er ftdt) mit bem Sdjmanje allein,

mit it)m nnb ben ftüfien ober #änben, mit biefen ober jenen feftt)ält, ob er fopfunterft ober topf,

oberft ftdt) bewegt — ihm bleibt cS toottfommen gleicf). 9XUerlicbft ficht es au«, wenn er, nadjbem

er ftdt) am Sdnoanje aufgehängt tjat, fict) mit $änben unb örfijjen befdjäftigt, fei es, bafj er mit

irgenb roeldt)em ©egenftanbe fpiett, fei es, baj? er mit einem feiner töäfiggenoffen fidt) abgibt. S&eim

s
Jiut)en, melleidjt auet) beim Schlafen fifct er jufantmengefauert toie anbere 2öicfelfdt)toanjaifen,

legt ftdt) aber aud) gern auf bie Seite, feinen Sdnoanj über bie Seine roeg unb feinen Äopf auf

bie jufammengcrollte Schtoaujfpitye, loie auf ein Äopffiffcn, Oert)üllt bann fein Öefidjt mit bem

Vlrme, inbem er es jroifchen Cbcr* unb Untcrarmxin bas @lnbogengelenf einfcf)miegt, unb fd)ticBt

behaglich bie 9tugen. 3m ©egenfafce ju ben Älammer« unb 9tollaffen, roeldje ununterbrochen

roinfeln unb fonftige fiaute öort ftet) geben, behalt er ftd) fet)r fdt)roeigfam; ber einige Saut, roeld)en

ic^ »°n it)rn öernommen, roar ein fdjarfeS „Jfdjä", welches nidt)t toieberljolt rourbe.

Sn baS Butter fetjeint er befonbere 9lnfprüdt)e nidt)t ju ftellcn; feine 9tat)rung ift bie oller

2lffen. Seine ungemein grofee @utmütl)igfeit unb 2kvträgltcr)feit -jetgt ftdt) auet) am gutternatfe

unb berfürjt it)n er)er, als fte tt)n begfinftigt. $emungeadt)tet fdjeint er feinen ^abfüe^tigen

©enoffen Durchaus nidf)t ju jürnen.

Sie 9toUfdjröanjaffen (Ccbidae) unterfcr)eiben ftdt) baburdj bon ben SBidclfchttmnjafien,

bajj it)r ©reiffdtjtoani rings behaart ift, aroar noct) um 9teftc getoidelt roerben fann, als Greif»

roerfjeug jeboct) nicht met)r taugt.

2Büt)renb bie brei erften ©ruppen ber ncutoeltlidtjen 3lffen bis heutigen lagcS noct) ju ben

Seltenheiten in 3;t>ieTgärten gehören, ficht man biefen ober jenen SBertreter ber einigen Sitw

biefer Unterfamilie, einen Stollaffen (Cebus), faft in jeber 2hierfct)aubube. (Benannte äffen

uuterfcheiben fid) Oon ben bisher genannten junact)[t burch ihren einhelligeren fieibesbau. S)er

Sdt)citel ift runblich; bie 9lrme ftnb nur mitteltang, bie $änbc überall fünffingertg. 6t mebr

ober minber enhoidetter JBart jiert baS ©efidt)t; im übrigen ift ber $ela bidt)t unb fura.

aJlan fann bie 9toliaffen als bie«Dteer!a^en9lmerifa'S bejeichnen. TO jener luftigen ©efeltfchoft

haben fte grojje &ehnlidt)fcit, roenn aud) mehr in ihrem betragen als in ihrer ©eftalt. Sie ftnb

edt)tc 9lffen, b. h- lebhafte, gelehrige, muthtoillige, neugierige unb launenhafte 3^ierc. ©erabe

beShalb roerben fie öon ben *Dlenfdt)en oiel häufiger gelähmt als alle übrigen, fommen bentnadj

audt) häufig ju uns herüber. 3hrcr njcinerlichen, fanften Stimme toerbanfen fte ben tarnen

Söinfclaffen, roeldhcn fie ebenfalls führen. 2>iefe Stimme hört man aber nur, fo lange fie bei

guter ßaunc fmb. S3ei ber gcringften Erregung fdt)rcien unb freifchen fte abfdtjeutich. Sie leben

ausfdt)lie§lidt) auf Söäumen unb finb tytx ebenfo baheim roie ihre tiberfeeifdtjen Oettern auf ben

aJtimofen unb Samarinben. Schon in ber SJorroelt in »rafilien heimifch, beroohnen fte nod)

gegenmärtig unb awar in bebeutenber Slnjatjl aHc größeren 2Balbungen bes eigentlichen Süben«.

5)lan finbet fte in aiemtict) jahlrcichen ©cfeHfchaften unb häufig untermifdr)t mit anberen ihnen

»erroanbten Slrten. 3h" ©efclligfeit ift fo grofj, ba& fie fidt) gern mit allen ihnen nat)efteljenben

Slffen, benen fte jitfäUig begegnen, berbinben, um bann gemeinfdt)aftlidt) umherjuf<h»eiferi.
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Stande 9taturforfcher glauben bcs^olb bie »ergebenen 2lbänberungen mehr ober weniger als

Slenblingc anfeljen ju bürfen. „ßeine Slffenftppe", fagt ©djomburgf, „jeigt in SBcjug auf

ftrößc, 5arbe unb ^aartouef)« mehr Slbänberung als bte Scollaffen, unb eben beStjalb finb eine

Stenge tum Birten aufgeteilt worben, lud die nun t er nid)tl als ?lbänberungen finb, bie aus einer

$i*rmi?a)ung beS ßapujiners unb beS Stpclta entftanben. 3dj bin faft nie einer #erbe ber erfteren

begegnet, unter welcher fitf) nicht einige i'lpetlaä befunben Ratten. 9luS biefem fortwäljrenben

^ufammenlcben beiber Slrtcn fdjeint aud) bic 33ermi}d)ung berfetbeit fycrjurüt)ren, unb aus biefer

$ermtfd)ung entftanb eine jold)e Stenge öon SJerfducbenljeiten in ÜBejug auf 83el)aarung unb

öütbung, baß bie 2b,ier!unbigen in Verlegenheit gefegt Würben." 2)iefe 3lnftd)t <Sd)omburgf3

entbehrt t)öd)ft wahrfd)einlid) ber 33cgrünbung. ©eitbem mir regelmäßig unb in erheblicher

%n\a$t lebenbe Stoflaffcn erhalten unb beobachten fönnen, miffeu mir, baß bie fogeuannten

Spielarten ftänbige Sonnen ftnb, Wctdje wir felbft nach bem heutzutage üblichen begriff als Strien

auffaffett bürfen.

3n ber ©cfangenfd)aft jeigen bic JHoüaffcn faft alle Gigenfdjaften ber ÜJteerfafccn unb manche

onbere noch 0Q3U - Ungeachtet ihrer felbft unter Slffen ungewöhnlichen Unreinlichfeit ftnb fte Sieb*

Ungc ber 3nbianer, West)alb ntan fte auch a>n hauWcn SCiä^mt bei ihnen finbet. <5o laffen fie

fitb, j. 33. ben £am in bie .§änbe laufen unb wafchen biefe ftch an bem fieibc ab. 2öie bie

fyrtiane lieben fte betäubenbe ober beraufehenbe ©enüffe. „Söirb ein geahmter föollaffe", fagt

Gajomburgf, „mit 2abafSrautf) angeblafen ober ihm etwaö ©d)ttupftaba! borgehalten, fo

Ttibt er ftch ben ganzen Körper unter Wahrhaft Wotlüftigcn Verjurfungen unb fehltest bie 9lugen.

2er Speichel läuft ihm babei aus bem SDtunbe ; er fängt ihn aber mit ben ^>anben auf unb reibt

iö,n bann über ben ganjen 2eib. Manchmal itt ber Speichelfluß fo ftarf , baß ber ftffe julefct Wie

gebabet ausfteljt; bann jeigt er ftch ziemlich erfchöpft. 2)aSfelbe 6ntjücfen ruft auch eine <*n=

getauchte Zigarre {jerbor, welche man ihm gibt, unb eS fcheittt mir alfo, baß ber Jabafsraudj in

ihm ein jicmlicr) WollüftigeS ©efühl erregt. 2hec, Äaffee, ^Branntwein unb anbere erregenbe

Öetränfe bringen faft bicfelben drfcheinungen herbor."

Unter allen SRüllaffen bürfte für un« ber Gab ober 6ai (Ccbus capucinus, Simia

capucina), eben ber Äapujiner, ber wichtigfte fein, unb jwar aus bem einfachen, ftcherlieh aber

ffyagenben ßkunbe, weil er an^iengger einen ^Beobachter gefunben hat unb uns tjterburd) am
genaueren befannt geworben ift. Gar; bebeutet in ber Sprache ber ©uarancr „93eWo1)ner beS

halbes"; bas SBort ift aber' bon ben Europäern bielfach berftümmelt worbeu unb uns gegen«

wärtig weniger geläufig als ber erwähnte beutfdje, übrigens ungemein paffenbe ÜJiame. 3)er 9lffe

ift uns fchon feit ein paar r)unbert fahren befannt unb muß auch bem Slltbater ber Ihierfunbe,

Sinne, lebenb bor baS Sluge gefomtnen fein, weil feine 8ebcnäfd)ilberung baS Xfyin fo fennjeid)nct:

„Seht auf ben Sfußwurjeln einher, fpringt nicht; fummerbolt unb ewig Wehflagenb, berfd)eud)t

er mit furchtbarem ©cfdjrei feine fteinbe; jwitfehert oft auch Wie eine 6icabe unb bellt, erzürnt,

toie ein ^finbdjen; frümmt feinen ©djwanj fchraubig, fdringt ihn oft um ben #ats unb riecht nach

3?ifam". 35er Äapu^iner foll ju ben größeren Slrten ber@ruppe wählen, bis 45 dentim. SeibeS« unb

35 Gentim. ©chwanjlängc erreichen, fommt in ber ÜRegel jebod) nur in mittelgroßen ©tüefen ju

unä herüber. 3hn fennjetchnet öor allem bie fchon in früljefter ^ugenb naefte, runjclige ober

faltige, hell fleifchfarbenc ©tim. (Hn mehr ober weniger bunflereS JBraun ift bie borherrfchenbe

Särbung; bie bünn behaarten ©chläfe, ©aefenbart, Äehle, 58ruft unb Saud) fowie bte Oberarme

finb hellbraun. S)ie .^eimat ift ber füblid)e Xtyil »raftlienS.

3h"t nahe fteht ber aus Goftarica ftantmenbe SSBeißfchutteraffe (Cebus hypo-
leucus), welcher beShalb aud) häufig mit ihm berWed)felt wirb. 3n ber @röße unterfcheiben ftd)

beibe ärten nid)t, in ber Färbung fe^r wenig; wohl aber befifet unfer Kjfl in feiner aud) im
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rjötjeren Hilter behaarten Stinte ein ifju leidet fennjetdjnenbeä vDlerfmal. Söon bem borljerrfcljenb

fdjroarjbraun gefärbten ^ßetje fteerjen bie tjell» ober roeijjgclben Irjeilc, Stirn, Satten, #eb,tr,

39tuft, 2?aud) unb Sorbcrfcite ber Oberarme, lebhaft "a6.

2)er gatjtaffe (Ccbus olivaceus) auö ©uiana roirb größer als bie erwähnten 2?ct=

roaubten; feine ßeibcälänge beträgt bis 60 CFcntim., bie Sdjroanjlänge bis 50 Genttm. ftcftdjt unb

Stirn ftnb lang unb bicfjt behaart, ein Stirnftreifen unb ein bon fuer aus ftd) berbreiternber brei>

erfiger, bis jum .§interfopfe reidjenber Jylecf fdjroarjbraun
,
Sßangen, Schultern unb 3h>rberglieber

lichter, bie Unterteile bunflcr als ber olibenfaljlbräunlidjc Würfen, ^änbe unb güße bunfelbraun,

bie einzelnen £>aare ber Dberfeite bfifterbraun, ifjre Spieen fjeltgelblidjbraun.

Anbete Birten tragen eine perürfenartige Ärone.

Qfaunaf it (Ccbus Fatufllu»). fl<ipujtTi»r (Cobn» capacisoj). '% ncHhl. flr8|;t.

33ei ben SScifjb'artaffen (Ccbus leueogenys) aus 33rafilien ift ber £>aarpu|} öor-

jugSroeifc über ben Augenbrauen entroirfelt. Xaz lauge, fetbige £>aar beS burdj Unterhaar

bercidjerten ^JeljcS t)at graulidjfrfjtüarje, ber SBadenbart hellgelbe ober gelblidnueißc Färbung.

infolge ber gcgenroärtig nodj fjerrfd)etiben llnflartjeit über SBcgrenjung ber Arten lägt fid)

nod) nid)t beftimmen, meldje Angaben ber 9ieifcnben mir auf biefc ober jene Art ju bejieb^en

fjaben , alfo nur ein allgemeines Silb ber (Gruppe enttoerfen. 3d) fprccfje fomit feincSrocg* Dorn

ATapujincr allein, obglcid) idj feinen Warnen borjugSrocifc gebrauche.

2)cr SBcrbrcitungSfreiS beS ÄapujinerS reicht über ben füblidjcn SÖcnbefrciS unb bimoeg

iiöcr bie AnbcS. 2)on Sabia bis Golumbia ift er überall gemein, dr 3icht Salbungen bor, bereu

U3oben nierjt mit Weftrüpp betoadjfen ift. 2)en größten Iheil feinet Sebent berbringt er auf ben

SBäumcn; benn biefc berläjjt er überhaupt nur bann, roenn er trinfen ober ein iitaißfelb befuajcit
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tritt. Sein 2lufentfjalt ift nidjt befHmmt. Sei Sage ftrcift er bon Saum ju Saume, um fidj 9taf)«

rung ju fudjen, bei 9tadjt ruljt et jtotfdjen ben berfdjlungenen heften eines Saumeä. (Setoöfmlidj

trifft man il>n in fleinen Öfamilien bon fünf bis ßefjn Srüdfen, Don benen bie gröfjere Mnjaljl SBeibdjen

finb. Selten finbet man tooljl audj einzelne alte 9Jtänncb>n. 2)a8 Üljier lägt fidj ferner bcobadjten,

y. SBofebflitaf fe (Ccbu* leucogcnyi). 2. VbrHa (Cebua Apella). S. Bf ifc f4)ttlt er äff r (Cebut liypoleucu»).

4. a [j t a f t e (Cobui oIIymcui). >,« nalürl. ®töfc«.

weil C6 fefjr furdjtfam unb fdjeu ift: Stengger berfidjert, bafj er nur aufdHtg 3U Seobadjtungen

tjabe gelangen fönnen. Ginmal matten it)tt angenehm flötenbe löne aufmerffam, unb er falj

ein alteS 'JJlännrfjen, furdjtfam umfjerblitfenb, auf bie nädjften Saumgibfel nät)er fommen; iljm

folgten 3h>ölf ober breijeljn anbere Slffen beiberlei ©efdjledjtä, bon benen brei 9Beibdjen tljeilS

auf bem Stüden, tljeilö unter einem 2lrme 3ungc trugen. Sßlöfclicfj erblidte einer bon ifjnen einen

na^efleb.enben ü^omeranjenbaum mit reifen Srrüdjten, gab einige Saute bon ftd) unb fbrang auf

ben Saum ju. 9iacf) toenigen 2lugcnblirfen mar bie ganje ©efellfdjaft bort berfammelt unb

befdgäftigte fidj mit Slbreifjcn unb Sfreffcn ber fügen Orrüdjte. Cinige frajjen gleidj auf bem Saume;

bie anberen fprangen, mit je jroei Srüdjtcn beloben, auf einen ber nädjften Säume, beffen ftarfe

Stfte iljnen eine bequeme Üafel abgaben. Sie festen fidj auf einen 9lft, umfdjlangen biefen mit

if)Km Sdjroauje, nahmen bann eine ber ^omeranjen aroifdjen bie Seine unb berfudjten nun bei
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biefer bie Schale in ber Vertiefung be£ Stielanfafceä mit ben Sing«" ju lö]en. (Gelang eä it)nen

ntdjt fogleid), fo fd)lugcn fie unmillig unb fnurrenb bie Srtüdjte ju roieberholtcn SRalen gegen

ben 2lft, moburd) bte Sdjate einen jRijj erhielt. Äein einjiger öerfud)te, bie Sdjale mit ben 3ät)nen

ju löfen, mahrferjeinlid) meil fie ben bitteren öefrfjntarf berfelben fannten; fobalb aber eine Heine

Deffnung in berfclben a,emarf)t roorben mar, jogen fie mit ber £anb rafd) einen Xtjeil baboii ab,

letften gierig Don bem t)erabträufelnben Safte, nidjt nur an ber 3fmd)t, fonbern aud) ben, melier

an ih vi-iii 9lrme ober ber $anb mar, unb öerjet)rten bann baä 5lcifct). 2cv 93aum mar balb geleert,

unb jeht fugten bie ftärferen 9lffen bie fd)roäd)crcn um baS 3tjrige ju berauben, fd)nitten babei

bie feltfamften ©efid)ter, fletfdjten bie 3ärm f
' fut)ren etnanber in bie ^aare unb jauften ftd)

tüctjtig. ?lnberc burd)fud)ten bie abgeftorbene Seite beä 23aume8, t)oben bie trodene 9iinbe öor»

ftdjttg auf unb frafjen bie barunter haufenben £erbtt)ierlaröcn. 91U fie fidj gefättigt Ratten, legten

fie fid) in ber bei ben Brüllaffen befdjriebenen Stellung ber ßänge nad) über einen magreren

Vlft meg, um 3U ruhen. 2!ie jüngeren begannen mit einanber ju fpielen unb jeigten fid) babei

febr beffenb. 9ln ir)rem Sdrtoanje fdjaufelten fie ftd) ober fliegen an it)m mie an einem Stricte

in bie £>öt)e,

2>ie Mütter Ratten it)re Scott) mit ben Ainbern, benen nad) ben füfjcn 3rrüd)ten gelüftete.

Einfangs fdjoben fie il)re Spröfjlinge nod) langfam mit ber $anb meg, fpäter jeigten fie it)re

Ungebulb burd) ©runjen, bann faxten fie ba* ungcl)orfame Äinb bei bem Äopfe unb fttegen ti mit

C3cmalt auf ben dürfen jurüd. Sobalb fic ftd) aber gefattigt hatten, jogen fte baä 3unge roieber

fnct)tc hcröor unb legten e3 an bie »ruft. $ie Mutterliebe jeigte ftd) burd) bie grofje Sorgfalt, mit

meld)cr jebe 9llte it)r 3unge3 bet)anbclte, burd) baä einlegen besfelben an bie SBruft, burd) beftän

bigeä Seobadjten, burd) baö Vlufuctjen feiner baut unb burd) bie S)ror)ungen gegen bie übrigen

«ffen, meld)e fid) it)m naf)ten. 911* bie jungen ber brei Mütter gefogen t)atten, fehrten jtoei ber

größeren auf ben «Würfen il)rer Pflegerinnen jurürf, baä fleinftc unb fd)mäd)fte aber blieb feiner

tirjeugerin an ber »ruft t)ängen. $te »emegungen ber jungen maren meber leidjt nod) gefällig,

jonbern plump unb unbeholfen, unb bie Jl)ierd)en fd)ienen feljr fd)läferig ju fein.

(Hn anbereä Mal ftiejj 9tengger auf eine 9lffcnfamilie, meld)e fid) eben anfdjirfte, ein bittet

am 2Balbc gelegene« MaiSfelb JU plünbern. Sie ftiegen langfam, forgfältig ftd) umfebjenb, öon einem

SBaume l)erab, brachen ftdt) jmei ober brei Srudjtfolben ab unb lehrten, bicfelben mit ber £anb an

bie »ruft brfirfcnb, fo fdjnell al$ möglid) in ben SBalb jurürf, um bafelbft it)re Beute ju oerjebjeiL

?llä unfer ftorfdjer fid) jeigte, flol) ber ganjc Srupp mit fräd)jenbem ©efdjrei burd) bie SBipfel ber

Zäunte; jeber aber natjm mettigften« einen .flolben mit fid) meg. 9tengger fdjofj nun aufbit

5liel)enben unb fat) ein 3öeibd)ett mit einem Säuglinge auf bem Stürfen öon einem «fte 3um anberen

ftürjen. Sdjon glaubte er, eS in feine öemalt befommen ju t)aben, alü et, fd)on mit bem lobe

ringenb, fid) nod) mit bem Sdjmanje um einen 9lft fd)lang unb an ib^m root)l eine Sicrtelftunbe

liängen blieb, bie- ber Sdjroan) fd)laff mürbe unb fid) burd) baä @emid)t be* Stffcn aufrollte. $a«

3unge l)attc feine Mutter nid)t berlaffen, Pielmcr)r, obgleid) einige llnrut)e jeigenb, feft an fte fid)

angeflammert. 9lad)bem fte erftant unb ti öon ber Mutter gebrürft toorben mar, fitdjte bai orme

oermaifte 23)ierd)en biefelbe nod) mit flaglidjen 2önen ju rufen unb frod) nad) it)r b,in, fobalb ti

freigelaffcn murbc. (irft nad) einigen Stunben, bei eingetretener 2obe$fälte, fd)ien ti bem Säug»

linge bor ber Mutter ju grauen, unb er blieb miliig in ber ®ufentafd)e feines nunmehrigen

93efd)ü^er* fi^cn.

Unfer 58cnrf)tcrftatter fagt, ba& aud) in ber Ofamilic be# Aapujiner* bie ^Q^l ber Söeibctten

bie ber Mönnd)en übertrifft, unb bermutt)et rool)l mit bollftem 9ted)te, ba| biefer ?lffe in SJiclroeiberei

lebt. 3>n 3anuar mirft bas Söeibdjen ein 3unge* unb trägt eö bie erften SBodjen an ber SBruft,

fpäter aber auf bem föürfcn. 9tiemal8 oerläfet bie Mutter it)r Äinb, nid)t einmal, menn $t

tierrounbet mirb. 9t eng g er beobachtete jmar, ba§ ein 9Cöcibd)en, meldjem fein ^agbgefä^rtc ben

einen Sdjenfel burd) einen Sd)u& jerfdjmettert hotte, feinen Säugling öon ber »ruft riß unb anf
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einen 9lft fefcte; bod)tft Wotjl waljrfdjeinlidj, baß bie« mcljr beäljalb gefdjal), um ben ©äugling bet

©efarjr ju entrüden, al« um fid) felbft eine Crrleidjterung ju üerfdjaffen.

2!cr Kapuziner wirb tjäufig etngefangen unb gejäljmt. vi l te motten ftdj nidfjt an bie (befangen«

fdjaft gewönnen: fte werben traurig, oerfdjmäljen 9tabrung ju ftd) ju nehmen, laffen ftd) niemals

aätjmen unb fterben getoöfjnlid^ nad) wenigen Söodjen; ber junge Slffe bagegen öergißt leicht feine

Sretyeit, fdjließt ftd) ben sS(enfd)en an unb trjeilt, Wie bielc anbere Drbnungsgcnoffen, fcfjr balb

mit bem SRenfdjen Steifen unb ©etränfe. @r b>t, wie alle feine ®attung«berwanbten, ein fünfte«

3lu«fef)cn , meldte« mit feiner großen @ewanbtt)ett nid)t im dinflange ju fielen fdjetnt. ©ewöl)nlid)

»teilt er fid) auf .£)änbe unb 3fiße unb ftretft babei ben am @nbe etwa« eingerollten ©djwan^ au«.

S)tx Wang auf ebenem Stoben gefd)ief)t fetjr Dcrfdjieben, balb im Schritte, balb im Xrabe, unb ift

balb ein £>üpfen ober enblid) ein ©pringen. 9luf ben Hinterfüßen ge^t et au« eigenem Antriebe

$öd)ften« brei ober bier Schritte weit; boeb, jtoingt man ifjn jum aufregten Sange, inbem man iljnt

bie SJorbertjänbe auf ben dürfen binbet. Anfang« fällt er freilidj oft auf ba« @cftd)t unb muß

be«b,alb burdj eine ©djnur hinten gehalten toerben. #um ©d)lafen rollt er ftd) jufammen unb

bebetft ba« @eftd)t mit ben Strmen unb bem ©djwanae. Gr fd)läft be« 9iad)t« unb, Wenn bie «frifce

groß ift, in ben 3Jcittag«ftunbcn
;
wäfjrenb ber übrigen £age«jcit ift er in beftänbiger ^Bewegung.

Unter ben ©innen be« liiere« ftefjt ber laftfinn obenan; bie übrigen ftnb fdjwad). Gr ift

furjfidjtig unb ftet)t bei 9tad)t gar nidjt; er t)ört fd)led)t, benn man fann ilm leidet befdjleidjen.

9tod) fd)Wäd)er fdjeint fein öerud) ju fein; benn er t)ält jeben ju bericcfjenben Öcgcnftanb nafje an

oie Jtaie uno lotro noeu immer oft genug ouren oen tpema) getautct)t uno ücrieuet, »acueu ju roften,

roelc^e itjm ber ©inn be« öcfc^madeg al« ungenießbar bqeicb,net. Sei großem junger ober 2)urft

nimmt er feinen eigenen Äotb, ju ftdt> unb trinft feinen eigenen ^arn. 3)er Saftfinn erfe^t bie

©djroät^en ber übrigen ©inne toentgfiend einigermaßen. @r jeigt ftd) l)auptfäd)(id) in ben

.£>änben, weniger in ben Süßen unb gar nierjt im ©djmanje. ^uret) Uebung unb Crjier)ung

roirb biefer Sinn einer großen S3erooEfommnung fäb^ig. ^enggere befangener bradjte eä fo

weit, baß er feinen #errn in ber bunlelften 9tod)t erfannte, fobalb er nur einen SUigeitblid beffen

2)ie Saute, Welche ber iTapuyncr öon fict) gibt, Weddeln im ^inftange mit feinen ©emütb,«»

bewegungen. SJIan t/ört am tjäufigften einen flötenben Ion öon it>m, Welver, wie ei fdjeint,

au« Langeweile au^geftoßen wirb. Verlangt er bagegen etwa«, fo ftö^nt er. ßrftaunen ober

löerlegentjeit brfieft er burd) einen t)alb pfeifenben 2on au« ; im 3oxne fctjreit er mit tiefer unb

grober ©timme meb.rmal« „t)u, t)u!" SBei 3ureb,t ober ©d^merj freifdfjt, bei freubigen ßreigniffen

bagegen fiebert er. 2ttit biefen oerfcb,iebenen Sönen ti)eilt ber ßcitaffe feiner .^perbe aueb, in ber

3reit)eit feine (£mpfinbungen mit. ^iefe fpredjen ftcb, übrigen« nid)t allein burdj ßaute unb

^Bewegungen, fonbern juweilen aud) burdb, eine 9lrt üon iJadjen unb ©einen au«. S)a« erflere

befielt im ^utüdjicb^en ber 3KunbwinfeI ; er gibt babei aber feinen Ion bon ftd). 33eim Söetnen

füllen ftet) feine klugen mit frönen, welche jebod) niemat« über bie fangen herabließen.

2öie alle Slffen ift er fetjr unreinlid). 6r laßt feinen Äotb, überall fallen unb befd)mu^t

fid) aud) t}äuftg bamit, unb jwar um fo metyr, je weniger Srreiljeit man it)m läßt; mit feinem ^arn

befubclt er fid) unaufb^örlid).

9lud) biefer Uffe unterfdjeibet männliche unb weibliche «ötenfc§en; ber männlictie 9lffe liebt

nte^r grauen unb SRdbd&en, ber Weibliche meb,r «Dlänner unb tfnaben.

CF« tommt nidt>t feiten bor, baß ftcb, bie ftapu^iner in ber @efangcnf$aft begatten unb bort

3unge gebären. 3b,te 3ärtlid)leit für biefelben fd)eint b,ier nod) größer ju fein al« in ber 2rreif)eit.

Sie 9Jtütter geben ftd) ben ganzen Ina, mit iljvem jHnbe ab, laffen e« Oon feinem OJtenfd)en berühren,

geigen e« bloß Leuten, welchen fic gewogen ftnb, unb oerttjeibigen e« mutt)ig gegen jeben ^nberen.

llnfer Slffe ift fet)r empftnblid) gegen flälte unb Seucb,tigfeit unb muß gegen fte gefc^ü^t fein,

wenn er nid§t erfranlen foO. Sie« fättt leidjt, weil er ftd) gern in eine wollene Sede einwidelt.
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3n baS SQÖaffer gct)t er auS freien ©tüden niemals. 9lud) r)at man nie beobachtet, baß er ficr) buref»

©djtotmmcn ju retten berfud)te. SBo^C aber toeiß man, baß er balb untergeht, toenn man it)n in

baS SBaffer roirft. 3n ber (Sefangenfdjaft ift er Dielen ßranffieitcn, nautentltd) bem ©d)nubfcn unb

Ruften auSgcfcfet unb leibet, wie feine alttueltlid)en Settern, ebenfalls oft genug an ber ©dmunb«

fttebt. öegen bic leidjten Äranffjeiten Reifen ärjtlitfje Wittel ober bringen tocnigftcnS biefelben

Sirfungen berbor toie beim 9Jtenfd)cn. ftadj 9ienggerS ©djäfcung bürfte ftd) baS Hilter, toeldicS

er erreichen fann, auf etwa fünfjetin ^aljre belaufen.

die geiftigen Cngenfdjaften bcS ÄapujinerS finb unferer boUften 93cad)tung toertlj. Gr lernt

fdjon in ben erften lagen feiner ©efangenfd)aft feinen .§crm unb SBärter fennen, fud)t ftd) bei tbm

9laf)rung, SBärme, ©dntfc unb #ülfe, Oertraut ib> bollftdnbig, freut ftd), toenn biefer mitibm

fpielt, läßt ftd) alle Reedereien gern oon ü)m gefallen, jeigt nadj einer Trennung beim SBicbedeb/n

eine auSgelaffcne Sreube unb gibt ftd) bem ©ebieter jule^t fo Ijin, baß er balb feine grei^cit ganj

bergißt unb jum falben ^pauStljiere Wirb. Sin altes SJtänndjen, tocldjeS 9?cngger befaß, marfjte

fid) jutoeilen Oon feinem Siemen loS unb entflot) im erften öefüljlc ber Srreube über bie erlangte

tJreiljeit, fetjrte aber naef) Verlauf Oon jmei bis brei lagen immer toteber in feine (Befangcnfcbaft

jurüd, fudjtc feinen Söärtcr auf unb liefe ftdj nun olme alle Umftänbc Oon biefem anbinben.

diejenigen ©tfidc, loeld)e niemals miSljanbelt toorben ftttb, jetejen aud) gern Zutrauen, Befonbers

gegen bie Weger, benen fte übertäubt tnctjr juget^an finb als ben Söeißen. UebrigenS fd)licßt er

fid) nid)t allein Sttcufdjen an, fonbern aud) .§auStf)ieren, mit benen er aufgewogen Wirb. 6
gefd)tet)t nid)t feiten in ^paraguat), baß man it)n mit einem jungen $unbe aufjietjt, toeldjcr iljm

als 9ieitbferb bienen muß. Söirb er bon biefem getrennt, fo bridjt er in ein öcfcrjrci aus; beim

SBieberfcben überhäuft er ifjn mit fiiebfofungen. Unb babet ift feine Siebe aud) ber Slufobferung

fäljig; benn bei SBalgereicn mit anberen #unben bertfjcibigt er feinen greunb mit großem Wutty.

öanj anberS jeigt fid) baS If)ier, toenn cS 2JciSb,anblungcn crbulben muß. örüf)lt eS ftd) ftorl

genug, fo fud)t eS öetoalt mit ©etoalt 3U bertreiben unb beißt ben Wenfdjen berb, fobalb er e*

bclcibigt. SEÖeim cS aber feinen ©egner fürdjtct, nimmt eS feine 3wfl"t^t jur Serftellung unb ber=

fud)t bann an ibm fid) 311 räcfjen, falls c§ ir)n unbermutrjet überfallen fann. 9teugger3 ©efangener

biß ßeute, bic iljn borljer genedt Ijattcn, auf bic l)cimtüdifd)ftc SBeifc unb flctterte hierauf immer

fd)nell auf einen t)ol)en Sßalfen, too man il)in nid)t beifommen fonnte. vMe Äabujiner, toclrijeman

früher fobpte, fmb gegen 3ebcrmann äußerft miStrauifd), unb man mujj ftd) bor iljnen in 9la)t

nehmen, ©ie fclbft neden aber gern unb laffen fein 2b,ier unangefod)ten borübea:gef)cn. .ßunbe

unb Äajjcn jerren fie am ©djtoanjc, .^ü^nern unb ©nten reißen fie Gebern aus, fclbft ^ferbe,

tocld)e in if)rcr 9läf)e angebunben fmb, jic^en fie am Raunte, unb it)rc Ofreube ift um fo größer, je

meljr fte ein Itjier geärgert ober geängftigt fjaben.

?lud) ber .Uabu',iuer ift l)örbft nafd)l)aü unb lernt balb, toenn er babei ertabbt toirb, ^rimlid)

fteb^ten, mobei er alle Äniffe unb pfiffe anmenbet. ßrtabbt man ib,n bei ber Iljat, fo fd)rcit er ou4

ftrurdjt bor ber ©träfe fdjon im borauS laut auf, toirb er aber nidjt entbedt, bann ttjut er fo

unfdjulbig unb furdjtloS, als ob nidjtS gefdjetjen toare. Ätcincre ©egenftänbe berftedt er, toenn

er geftört wirb, im 9Jhmbe unb frißt fie erft fbätcr. ©eine $>abfud)t ift fer)r groß. SBaS er einmal

befi^t, läßt er ftd) fo leidjt nid)t mieber nehmen, l)öd)ftenS bon feinem .frerrn, bjenn er biefen fefjr

lieb f)at. 2)iefc .^abfud)t ift fd)ulb, baß man ib,n in auSger)öl)ltcn Äürbiffen (©. 47) fangen fatm.

?lußer biefen ßigcnfdjaftctt 3eigt er nod) Weugicrbc unb 3crftönutg*fud)t im tjotjen 0rabc.

©clbftanbig toie er ift, untermirft er fid) nidjt gern bem SBiUcn bcS 9)tenfcfjcn. 3Jian fann

ihn toot)l bon ehoaS- abgalten, nicf)t aber ju etwas ^mingen. Süagegeu fud)t er anbere @cfd)öt>ff,

unb fclbft ben 9Jlcnfd)en, balb burd) Siebfofungen, balb burd) 2)rot)ungen, feinem eigenen SEBuTei

3U untertoerfen. diejenigen liiere, benen er an Äraft unb öcwanbtbeit überlegen ift, müffen ftö)

in feinen SBiHen fügen. SicS tfjut feiner 0elel)rigleit bebeutenben ?lbbrud). 6r lernt b(o& bae,

toaS if)tn 9tn%en bringt, 3. 3?. Sdjad)tc(tt öffnen, bie 2afd)en feines £crm unterfudjen It l^it
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bcn 3ahren nimmt er an Grfahrung ju unb weiß biefe Wot)l ju benutzen. GHbt man ihm jum

erften *Dlale ein (vi. fo jerbridjt er e3 mit foldjem Ungefducf, baß er ben größten li;ä\ be3 ^nlminv

berliert; fpäter öffnet er e8 bloß an ber Spifoe unb lägt nid)tä mehr berloren gehen. Selten lägt

er ftd) mehr als einmal burd) etwaä täufdjen. Schon nad) lurjer 3eit lernt er bcn SCuäbrurf ber

«efid^t*5üge unb bie berfduebenen Betonungen ber Stimme feine« £errn beruhen unb jeigt 5urd)t

ober Jreube , je nadjbem er raub, ober fanft angerebet ober angefetjen wirb. 3lu8lad)en läßt er ftd)

uivlu, wafjrfcheinltd) weil Um baä 0eläd)ter an frühere unangenehme Sagen erinnert. Seine

gemachten ©rfahrungen wenbet er aud) bei berfdjiebenen ©egenftänben gefd)irft an, b. b,. er berftet)t

bas, wa* er einmat gelernt ii.it, in ber auägebehnteften SBeifc \u benuben. So lernt er ben Jammer
3um Zertrümmern, ben #ebel gum Aufbrechen gebrauchen, ßntferoungen fdjäfot er auf baS genauefte

unb richtet hiernach feine Bewegungen ein. Sein treueä ÖebädjtniS unb feine Urtl>eiUfä^iflfeit

machen ftd) oft bemerflidj. $iefe beiben ©eifteäträfte finb wor)l bei allen gleichmäßig auägebtlbet,

bei älteren aber entfdnebener ati bei jüngeren.

9lur bie 3nbianer benuüen baö ftell unb Srleifd) beä 2Thieresf unb ftetlen ihm beä^alb mit s
$feil

unb Bogen nad). S)ie SBeißen bcrfolgen ir)n hödjftend bann, Wenn er ftd) gar ju unberfdjämt in

ber 9iär)e ber Sßflanjung jeigt
, Ratten itm aber gern in ©efangenfetjaft. 9luf unferen £hiermarft

gelangt er regelmäßig, man barf wotjl fagen mit jebem Schiffe, weld)eä bon einem ttnerfreunb*

Iicr)cn gürjrcr befehligt wirb, unb fein Spreiä ift bem entfprcdjenb gering. 3m 0efcllfd)aft8täfige

be$ Slffetitjaufe* erwirbt er fiel) atoar batb eine gewiffe Stellung, jeigt aber bod) red)t beutlid), toic

weit er hinter ben «Dteerfafcen, feinen altwelttidjen Vertretern, jurütfftcht. 6rft wenn man ihn mit

btefen Dergleichen fann, merft man, baß feine ^Jtunterfeit unb 3fröhlid)feit benn bod) eine ganj

anbere ift als bie ber mutwilligen 9lltweltäaffen, weldje ihre Tollheiten ftctä mit bem größten

Crrnfte aufführen unb bei jeber (Gelegenheit eine gerabeju unübertreffliche S)reiftigfeit an ben 2ag

legen. $ent gegenüber jeigt ftd) ber Äapujincr ängfllid), ja faft unbeholfen, unb fein beftänbigeS

2öel)flagen trägt nur baju bei, biefen ©inbrurf ju berfdjärfen. So felbftherrlid) er fd)Wäd)eren

Hüffen gegenüber berfährt, fo fried)enb unb bemüthig jeigt er ftd) in @efellfd)aft feiner alt*

toeltlid)en Drbnungägenoffen, juft toie fo mamher^Jlenfd), weldjer ebenfalls nad) unten hin herrfdj»

füd)tig auftritt, nad) oben hin ben 9tüden gebührenb ju frümmen weiß. Unter sJJtecrfa&en ift er

baä allgemeine Opferlamm, ber ^rügelfnabe, an Welchem jene ihre Saunen nad) ^perjendluft au«*

laffen, in 6efellfd)aft bon <§unb3föpfen beftnbet er fid) anfd)einenb teeit beffer, weil fein ©cwinfel

früher ober fpäter bie mitleibige Seele einer ^Jabianmutter rührt unb fie beranlaßt, fid) beä anfdjcincnb

£ülflofen anzunehmen, ©inen folgen Sdm& erfennt ber Äapujineraffe ftet« fehr banfbar an unb

läßt ftd), felbft toenn er längft über bie. Sab« ber flinbheit hinau* ift, ^ätfc^eln unb pflegen, alä

roärc er ein unmünbiger Säugling.

S5cr Slpella ober braune Stollaffe (Cebus Apella, Simia Apella, S. 201) bertritt

ben Äopujiner in ©uiana. S)a er in feiner Färbung bielfad) abänbert, läßt er ftd) nid)t eben leid)t

befchreiben. Sein Körperbau ift jiemlid) gebrungen; ber berhältnismäßig reid)lid)e ^Jelj befteht

aus glänjenben paaren, toeld)e über ber Stirn unb ju beiben Seiten beä Äopfe« roulftig ju einem

Schöpfe ftd) erheben unb im ©efidjte ju einem »arte ftd) berlängern; ihre allgemeine braunfdjmarje

Färbung geht auf 9türfen, Scb>anj unb Sdjenfeln in Sd)U)ara über; ©eftdjt unb Ächle finb

gewöhnlich lichter, unb auf bem Scheitel berläuft regelmäßig ein bunfler Streifen. Oft finb aud)

bie Seiten unb bie Beine lebhaft faftanienbraun gefärbt. 3n ber Öröße fommt biefer 3lffe bem

Äapujincr ungefähr glcidj.

lieber baö grcilebcn bc$ 9lpella haben totr btä jejjt nur bon Sd)omburg! eingehenbere Sdjü*

berungen erhalten. „2id)t an einen Baum gebrüdt", fo erjählt er, „warteten wir bie 2lffenl)crbe

ab. 2er Bortrab crfd)ien jeüt bor unS, ba« |>auptheer folgte balb unb nad) etwa einer Bicrtel*

ftunbe aud) ber te^te Irupp, welchen id) freilich burd) mein nid)t mehr ju berhaltenbcs @e(äd)tcr in
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wilbe rumiit jerfprengte. Söer t^ättc aber l> i c v bad Sachen unterbrürfen tonnen, trenn er bie

beljenben Itjiere mit ihrer übertriebenen ßile unb fiebhaftigfeit ftd) auf ben heften hätte liinberccgrn

fetjen, wenn er bas klagen, pfeifen unb Singen ber Schwächeren gehört, bie bodf)aftcn Slide

bemerft, welche ftc ben Stärferen juwarfen, fobalb fic btefen in ben 2Bcg (amen unb nun bon itjnen

gebiffen unb gefd)lagen würben; Wenn er bie altftugcn <$Jeftd)ter ber förmltd) auf ben üRütfcn ber

Mütter angeleimten 3ungen unb augleid) bie ernfthaften Lienen wahrgenommen hätte , mit benen

auf ber IReife jebed Slatt, jebe Spalte nad) ßerbttucren unterfudjt unb hier unb ba ein fliegenber

Schmetterling, ein flier)enber ßäfer mit ber äufjerften @efd)idlichicit gefangen mürbe. Unter folgern

®efid)tcrfd)nctben mochten etwa bier» bid fünfhunbert 9lp ellad über und Weggeeilt fein (benn eine

anbere ^Bewegung fdjeinen fie gar nid)t \n fennen), ald id) jenem Crange nidu mehr wiberfteljen

fonute. SBie bom Bonner gerührt blieben bie unmittelbar über und Seftnblid)en einen 9lugcnblirt

bewegungdlod fifcen, ftiefcen bann einen ct^cnthüiulidn-u Schrei aus, welcher bor, rjinter unb neben

und fein Gdjo fanb; alte fa^en ftd) ängftlid) nad) allen Seiten um, bid fte und bemerften, ftanten

im« einen «ugenbltd an, wiebertjolten ben Schrei nod) greller ald bad erfte Mal, unb in boppelt

gewaltigen Sprüngen flogen fic förmlich über und tun, ofme ba| aud) nur ein anberer Ion, ald

bad bermehrte @cräufd) in ben Zweigen gehört worben wäre.

„Sei einem foldjen Vorfalle war id) 3*"Q* e^c* wirflid) rüljrcnben Seifpield aufopfembet

Mutterliebe. Sd)ou Wollte id) nad) meinem Soote jurüdferjren, ald bie ängftlid)e Stimme eines

Riffen in einem Saume über mir ed taut berfünbete, baf; er bon feiner Mutter bei il)ver wilben

JyliKitt bergeffen worben war. (Hncr meiner 3nbianer crfletterte ben Saum, ßaum fal) bad Xfytx

bie frembe ©cftalt, ald ifpn bie &ngft einige laute löne aueprefjte, weld)e plöfclidj bom näd)ften

Saume bon ber jurürfgefehrten Mutter beantwortet würben, ftaum Waren biefc löne bon bem

gcängftigtenlf)i«c 8e*)ört, a** bicfclben aud) wieber mit einer ganj cigenenStimme beantwortete,

Welche nun aubererfeitd ebenfatld ihren Söieberflang in bem Soden ber Mutter fanben. Gin Sdjufe

berwunbete bie Hrme; fie fd)icfte ftd) wohl jur &lud)t an, fehrte aber augenblirflid) wieber jurüd,

ald iljrßiebling nodjmald jene Slngfttöne audftiefj, unb fprang, ungead)tet eined aWetten Sd)uffe£,

ber ftc fehlte, mit Slnftrengung auf ben Slft, welcher. bad flagenbe 3"«QC trug. Schnell nalmt fte

biefed auf ben dürfen unb wollte ftd) eben mit tlmt entfernen, ald fte, trotj meined ftrengen 2Jer»

boted, ein britter Sdjufj töbtete.
s
Jiod) im Xobcdtrampfe brüdte fte ibren Siebling feft an ftd) unb

bcrfudjte bie Jylud)t , ftürjte aber bei biefem Serfudje auf ben Soben herab.

„SJiefer nieblidje 2lffe ift in Sritifd) « (Suiana nur auf gewiffe Ocrtlidjfeiten befdjränft. 3lm

häuftgftcn fanb id) if)tt im Sanufugcbirge in jaljlreidjen gerben, einzeln aud) unter ben Sanben bed

Äapu^inerd, aud welchem ^ufammenleben mir jene unzähligen Abarten entftanben ju fein ferjeinen,

welche man gcrabe unter biefen beiben Birten fo häufig finbet. Äeine anberen Äffen ftnbet man fo

häufig geahmt ald gcrabe biefe, unb bodj habe id) nie jwet ober bret bon ihnen gefehen, weld)e in

ihrer Färbung ober ßänge ber #aare ganj mit einanber übercingeftimmt hätten; basfelbe war bei

unferer unb ber3nbianer3agbbcute ber Qfatt, obgleid) fich biefc oft auf jehn bis fed)djehn Stüde bclief.

„2)ie Slttjahl ber GJefeUfd)aften betrug oft biele Jg)unberte. Sie ftnb äujjerft lebhaft, gewanbt

unb liftig, unb nur ber Schlauheit bed ^nbianers gelingt ed, biefe Xljiere ju bcfd)lcid)cn. 2aö

geräufd)lofe bergiftete
s
^feild)en trifft bann ftd)cr fein Siel. Schon nad) Wenigen Minuten beginnt

ber berwunbete 3lffe infolge ber Söirfung bed ©ifted ju wanfeu unb ftürjt hernieber. ÜJtit langen

hälfen unb unter Jludfto^en fuqer, eigenthümlid)er löne fehen bie ©efährten ihrem h«ab»

ftürjenben Sreunbe nad), ben ber 3nbianer wohlweislich am Soben liegen lä&t. 3lud bem fämn
SBcrftede folgt nun ber jweite unb britte üpfcil geräufd)lod, unb bic Serwunbctcn fallen immer einer

nad) bem anberen nteber, bid ber 3äger ihrer fo biele erlegt hat ald er braucht, tyx 3leifd) bilbet

ben gewöhnlichen 9lahrungdftoff ber Snbiancr."

©ejähmte 9lpellad unb anbere 9lffcn trifft man in allen s)üebcrlaffungen ber 3nbianer an.

Weil biefe, wie Sdjomburgf an einer anberen Stelle fagt, eifrig bcbad)t ftnb, ihren $audftanb ju
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öcrmefjren. 2JHt fjöcbitcm ßrftauncn bemcrfte unfer ©emäfjrSmamt bicrfüfjigc 5)iitc^6rübcr unb

"XRitc^frfjTOeftem , meift "Jlffen, Seutelratten ,
%utt« unb bcrglcidjen unter ben Säuglingen, benen

bie 9RuttcT ebenfo bereitwillig, mit gleicher ;|ürtUditat in 39lid unb "Dtiene, bie anbere 93ruft

reichte, wenn oielleidjt ba* eigene Äinb aus ber einen fdjon feine 9laf)rung fog. „2>er Stolj ber

grauen befielt 6auptfäd)lid) im SBefifec einer großen Slnjatjl jafjmer JpauStljiere. 28a« fie baber

öon jungen Säugetieren fangen fönncn, jicben fie an ber eigenen SBruft auf, rooburd) biefen

2f)ieren, namentlid) ben flffen, eine foldje Änfjäuglidjfeit eingepflanjt wirb, bajj ftc ber Pflege*

mutter auf Sdjritt unb Iritt folgen."

SRan bringt ben %petLa feljr f)äuftg ju un«, unb er ift be«f)alb in Tiergärten unb 1 fjier«

fdjaububen oft genug ju finben. Die im ganzen Süben Europa'« unujerptlgernben Sabotyarben

benutzen ttm, wie manche SJleerfafren, um ba« #erj woblljabenber Öeute wirffamer ju bearbeiten,

ai« ue es mu toren ^reuorgem oermogen. a/te zäunt oteyer oft reajt eroaimiia) bcruimmtcn

SBcrfjeuge ift in ben ©trafjen ber Stäbtc Orranfreid)*, Spanien« unb Statten« fo geWöljnlid), baß

fein zHenfd) mefjr auf ben armen SSittfteÜer adjtct, Welver bie Ijeitere 9Jtufe ju $ülfe ruft unb mit

Ml ringen unb Biebern .§erjen rühren Will. 9ld), gerabe bie Zone berfd)lief$en ilim biefe £>erjen
;

fie

rufen ben Unmut Ii mad), unb ber beutet bleibt gcfdjloffcn. 2Da gebietet ber Xonfünftier feiner jalmteu

v
Dteerfafce, feinem Slpella unb Wpotlo, ju feinem beften an bie öerfdjloffencn Dienfdjenfjerjcn ju

Hopfen. £a« Huer ift an einer langen, bünnen Seine befeftigt, weldje fein §err jum größeren

Itjeile um bie §anb gewirfclt fjat; jefct lodert er bie SBanbe, unb unter ben fllängen ber SJlarfeiltaife

ober irgenb eine« ©affcnljauer« fteigt ber Keine SJettler an S)ad)rinnen unb ©eftmfen empor, bon

Stotfwerf ju Stodwerfe, bt« jur SKanfarbe Ijinauf. Unb nun erfdjeint er am Orenfter, ein Äinb

entberft Um, fetter 3ubel bridjt lo«; e* regnet 3uder» unb anbere« SBadWerf — ad), wenn er bod)

aSadentafdjen tjätte! — aber aud) mandjen Sou, mand)en Guarto, manchen Solbo fttr feinen

•£>erru ba unten: ber 9lffc r)at ba« #iuberf)crj geöffnet unb ber Äinbermunb ber eitern ©elbbcutel.

3ebe« empfangene ©elbftfid wirft ba* £b,ier feinem £errn ju; ber fammelt unten luftig auf, fo

lange nod) etwa* niebcrfäUt, unb bann jiefjt er fürber mit feinem SBettelgctjülfen, unb wenige

Raufet weiter beginnt baö Spiel oon neuem.

2er 'Jlpella oerträgt bie ®cfangenfd)aft redjt gut unb fmt Ttd) fdjon meljrmaU aud) in ßruropa

in ib,r fortgepflanjt. @r ift aber ein nid)t eben lieben^mfirbiger (Gefell, weil fdjmu^ig, froftig

unb traurig; wenigften* flogt ober winfelt er fortwät^renb. labei fdjneibet er ofjne Unterlaß

greuliche Öcfidjtcr.
s
Jlber er ift aud) fanft unb gutmüttjig , wenn aud) blofj gegen grö|ere 3^iere.

Äleinere, jumal Sögel, frifjt er oljne Umftönbe auf, Wenn er fie ergriffen b>t.

mty bem Süboften, namentlid) ber Dftfüfte »raftlien«, gehört ber gaunaffe, 5Rifo

ober geljörnte Siollaffe, ber ^Jfiffcraffe ber beutfdjen 9lnfiebler an, eine burd) eigen»

tf)ümlid)e SBudjeruug ber Kopfhaare fc^r auffaQenbe unb leidjt fcnntlidjcVlrt (Cebus Fatucllus,

Simia Fatucllus, Ccbus ni^cr, frontetos, vcllcrosua, S. 200). ©r erreid)t ungefähr biefelbc

C*Jrö&e wie ber Äapujiner, nad) bem ^ßrinjen Oon SBieb aud) Wol)l bie eine« ftarfen jtater«, Ijat

fräftige, muStelige ©lieber, runben ßopf unb runbe«®efid)tunb einen meb,r al* förperlangen, ftarfen,

jiemlid) biden unb bid)t befjaarten Sd)wanj. 93aden unb Seiten ber Sdjläfe ftnb mit weingelb-

lieben feinen paaren befe^t ; um ba* ganje ©cfic^t b,erum bilben glänjenb fdjwarje ^aare einen Äran
\

unb auf bem Sdjeitet einen gctfjeilten Sdjopf, beffen beibe 5?üfd)el etwa 4 ßentim. lang ftnb. 3u
ber 3Jtitte &mifd)en biefen beiben .^aarwud)erungcn ift bas Jpaar furj unb glän^enb fdjwarj; auf bem

.^alfe wirb e* bräuntid), unter bem Äinn fdjmarjbraun, auf Äeb/le, Sruft, Jpal«, ben Seiten, auf SBaud)

unb Sorbertl)cilen ber 3lrme gclbbräunlid), auf bem übrigen Äörper fte^t e« fd)warjbraun, oben

faft fd)warj au«, jeigt aber überall Ijetfgelbltdjc Spifeen. Ja« naefte Öefidjt bat bunfelfdjmu^ig«

fleifdjbraune gürbung; ^änbe unb 3ü&e ftnb bräunlid), auf ber Dberfeite biefer ©lieber aber mit

fdjmarjbraunen, auf ben gingern mit fjeabräunlidjen paaren befleibet. 3n ber 3ugenb ift ber
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?lffe fteta fdjwarj, jebodj nid^t fo bunfcl glänjenb wie föäter. 3)er eigentliche tfoöföufo erfdjeint

erft im fbäteren Sllter bei beiben @efe^Ied»tem, ift jebod) bei bem SJtänndjen borjugSweife entwidelt.

3uweilcn fmben fid) einzelne Stüde mit hellbraunem Sorbcrföröcr, weld>e einfad) al* Spielarten

angefetjen werben müffen.

25er Sßrinj öon Söieb traf ben gaunaffen in ben grofjen Söalbungen jwifdjen bem 23.

unb 21. 0rabe füblicher ©reite, $enfel ebenfo ^aufig in Stio»GJranbe»bo«SuI an. IHud) überbiete

Slrt berbanfen mir lefctgenanntem &orfd)er einen trefflichen SBeridjt. „S5er SJtifo", fagt er, „ijl ber

öegenfafo bes Srüllaffen; beim er ift baS irfmcllüv unb flügfte ®efd)öbf beS ganzen fübbrafilia>

nifdjen UrwalbeS. ftein aubercä £f)ier, fctbft nic£|t bie £irare, fommt ibm gleid) im Älettern unb

Springen. Gr lebt immer in grofjen Wefettfdjaften bis ju breifjig unb bierjig Stütfcn, Wenn

nämlich bei bem Öewimmel einer burd) bie Saumwibfel flieb,enben 3lffenb,erbe nod) ein Slbfd)äfcen

ber 9lnjab,l möglich ift. SHcfe itrupöS tjaben feinen fo feften Aufenthaltsort wie bie ber Srüllaffen

ober bewohnen umSiiidu'iuüd) grofje Stebtere, in benen fie nadj belieben umherfdjweifen , heute in

biefc pflanjung ,
morgen in eine benachbarte einfallenb. 2)cr Pfifferaffe ber beutfdjen Slnfiebler ift

ein arger Süicb, welcher bie SJtatSfelber tücrjtig blünbert; bod) fommt er nidjt nahe an bie Käufer,

fonbem fuetjt lieber bic tiefer im Söalbe gelegenen Pflanzungen heim. £afj er bei feinen Staub-

jügen 2öad>en auSflelle, ift natürlich, ein 2Jtärd)en: in einem Zmpp gibt eS immer roadjfaniere

Stücfe, bielleid)t bie alten Beibdjen, Welche nid)t blofj fielen, fonbern aud) flei&ig llmfa>u

halten. Staht fidj nun ein SJtenfd), ober hören fie £>uube bellen, fo ftofjen fte ihren SBarnungSruf,

ein weithin f)örbarcS pfeifen, aus. 3ft ber ©egenftanb bcS SdjretfcnS noch, weit entfernt, fo fudjen

fie noch baS (beraubte in Sicherheit m bringen; mit einem SJtaiSfolben in ber $anb ober im SJlaule

Kimmen fie bann mühfam bic Schlingpflanzen t)inauf. kommen nun plönlicb bie^unbe unter fit,

fo laffen fie eiligft alles fallen unb finb im Stu bcrfd)Wunbcn. Sefdjleidjt man fie, fo fann man

au& einer einläufigen ftlinte boct) fetjr feiten met)r als einen Srfmfj anbringen; finb fie jerftreut

worben, fo fudjen fie einanber burd) pfeifen Wieber gufammen ju lorfen. Söerfteht man tiefen Ion

leidjt nachzuahmen, unb öerbirgt man ftdj gut, borauSgcfefot, bafj man feine £unbe bei fidt) hat, fo

fann man wohl noch einmal juni Schliffe fommen : allein baS drgebniö bleibt immer unftd)fi;

benn obglcid) bie 9ioItaffen feine S5Jicfelfcr)h)änjc baben , legen fie fid) bod) bor bem Sterben gern

auf bie ; Ituiinc unb fallen auf biefe äßeife nicht tjerab. Verbergen fie fid) Innrer einem Vlüc unb

fd)auen fie ängittid) über benfelbcn herunter, fo fielet c§ auö , al* tjätten fie Börner auf bem Äopfe.

sJJ(erfroürbig ift ein fef)r feiner unb angenehmer 33ifamgcrud), roeldjer an ben 2)cännd)en, namentlid)

an ib^rem ffopfe b^aftet, unb ben man felbft nad) bem Abbalgen eine^ foldjen Itjiered nod) mehrere

läge lang fpürt.

„Ungeachtet ber großen Älcttergeroanbtljeit beä Pfiffcraffen erinnere idj mid) eine« 5atte«,in

meldjcm fie ju fehlen fdjien. ßinft beabftcfjtigten mir auf einer ©ergfpijje, um beren ftufj fid)

"^flanjungen ber Üünfiebler b^injogen, Siehe ju jagen. Salb audj ^örte id) einen meiner Jpunbe laut

jngenb ben S3erg tjetotfornmen, unb bie ^eftigfeit feines Sellens Oerrieth mir, ba| er nicht auf ber

3äb,rte eines Stehe* mar, fonbern ein Staubthier bor fid) hertrieb. S5ie 3agb erreichte eine um bie

Sergfpibc fid) jiehenbeunburchbringliche .^ede, unb hier hörte id) beutlid), roie ber £unb faura

fünfjig Schritte öon mir entfernt ben gejagten Öcgenftanb abfing unb abwürgte, ohne bafj biefet

einen Älageton ausgeflogen ))&ttt. Stach längerem Suchen entbedte id) ju meinem unenblidjen

(frftaunen ein altes JKJeibchen unfcreS Slffeu, toelcheS ber^mnb burch 3crrci6cn beS ßeibeS getöbttt

hatte. 2)aS Xtytx war fehmanger gemefen; benn ein bollftänbig reifer Deimling lag, öon bem

.£>unbc herauSgeriffen , baneben. ift mir räthfell)aft geblieben, bafj ber Slffe ben bicht bctoaa>

fenen S3erg fich hinobjagen liefe, ohne auf ben Säumen ober Schlingöflanjen eine 3uflud)t ju

fuchen; öergebcnS unterfucfjtc id) ihn: er fd)ten burd)auS gefunb gemefen ju fein, unb aud) an feinen

Sinncfirocrfaeugen War fein gehler 3U entbeden. 3d) fann baf)cr nur annehmen, ba§ er, weil ber

.fcmnb fo bid)t hinter ihm t)crjagtc
,

nidjt in bic #öl)e 311 fpringen wagte, ba mit einem foldjen
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Sprunge immer ein 3eitberluft berbunben ift. Stod) unerflärlid)er aber fd)ien eä mir, baß ber Slffe

auf bem ©oben bon bem -£>unbe fid) überrafdjen ließ, ber bod) im bieten UrWalbe nur mit

öeraufrf) ftd) fortbewegen fann. Sollte bielleicht bic Steffin, um 3U gebären, bie Siäume bcrlaffen unb

auf ben ©oben fid) begeben ? 3d) habe weiter feine Erfahrung bartiber gemalt.

„Obgleich junge StoHaffen Diel fettener ju erlangen finb al« 93rüttaffen , finbet man jene bod)

zuweilen bei ben Seroofmem be« UrwalbeS, Welche fie ihrer Sßofficrltdjfeit wegen aufziehen. Smmcr
aber fmb e« nur SJtänndjcn, unb man toiU bie (frfaljrung gemacht haben, baß fid) 9Jöeibd)en man

aufjietjen laffen." Sin biefer legten Singabc ^cnfeU feheint mirflid) etwas 28ahre« ju fein, weil

cudi auf unferem Ühicrmarfte ein weiblicher Siollaffe \u ben größten Seltenheiten gehört; nur fet)c

ich freilich feinen @runb ein, warum ein SBcibcbcn hinfälliger fein fotlte al« ein Männchen, ba

bod) bei anberen Sfffen etwa« Slehnlidje« burdmu« nicht beobachtet worben ift.

3n ben Dorn Sßrinjcn bon SBicb burchreifteu ©egenben 33rafiliens Wirb auch «nfer gaun-

äffe bielfad) gejagt , obwohl e« bei feiner beftänbigen Slufmerffamfeit bem Säger oft nicht leicht

fällt, ihn m bejd)leid)en. 2)ie eingeborenen Schüben berfud)en bie Slffen m täufchen, inbem fie

mit bem SJhmbc ihren Sßfiff nachahmen unb fie alfo m fich tjeranloden. Siemcrft eine Slffenbanbe

ihren fchlimmften Sreinb, fo entfliehen alle in weiten Sprüngen, bemifocn babei felbft bie bünnften

unb biegfamften 3weige, unb eilen mit einer folcfjcn ©efd)Wiubigfcit bahin, bafj fie felbft mit bem

©cfjrotgewehre oft gefehlt werben. $a« in ber falten 3ab>«3eit fehr fette tylcifd) Wirb nach 33er=

fidjerung beäSßrinjenbonSBieb geni gegeffen unb ift für bie SBilben gerabem eine fc'ieblinga»

nahrung, we«tmlb benn biefe ihnen unb ben berwanbten Slrten auch eifrigft nachftclleu unb fie mit

ihren langen Pfeilen unb fräftigen Söogen ftc^er aud) bon ben l)öd))"tcn SJauntmipfeln herabju»

fließen wiffen.

3n ber britten Unterfamilie bereinigen wir bie Sdjlafff djwänje (Ancturac), meift

«eine ober bod) nur mittelgroße Slffen mit fdjlaffen, allfeitig behaarten, greifunfähigen Sdjwänjcn,

beren lefcte SBirbcl ftetig bünner werben.

S)ie Sd)Weifaffen(Pithecia) haben einen gebrungen gebauten ßeib, Welcher burd) bie lange

unb lodere SBefjaarung uod) plumper erfd)eint, als er wirtlich ift, berhältniSmäßig fräftige ©lieber

unb einen birfen bufdjigen, nadj ber Spitye }tt meift mit oerlängerten .{paaren befleibeten Sdjmanj.

ü£a« £aar ihre« Cberfopfe« ift haubenartig gcfdjcitelt, ba« ber äöangen unb bc« Äinne« m einem

mehr ober minber langen fräftigen Vollbarte bertängert. 95on ben übrigen Sircitnafen unter«

fd)eiben fie ftd) außerbem burd) ity @ebiß, ba bie fehr fräftigen breifantigen Gdjätmc bon ben

abfonberlid) jufammengebrängten, an ben Spieen fehr berfdjmälerten unb gegeneinanber geneigten,

fcfjief nad) öor" außen gerichteten Scfmeibejähnen getrennt finb.

3)a« Verbreitungsgebiet ber wenigen Slrten biefer öruppe befdjränft fid) auf bic nörbtidjeu

Xl>eile Sfibamerifa'«. $ier bewohnen fie hohe» trodene, bon Unterholz freie SJBälber, bon anberen

Slffen ftd) fern Ijaltenb. Stach Ifdjubi finb fie Sämmerthiere, beren Ihätigfcit erft nach Sonnen-

untergang beginnt unb bis jum Slufgange fortwährt; Über lag« fdjlafen fie unb fmb bann fd)Wcr

aufmjagen, weil fte burd) fein Gfcräufd) fid) bcrratl)cn unb nur berfolgt, lebhafter fid) bewegen.

£eirf)t jähmbar, bleiben fie bod) in ber öefangenfdwft oft mürrifd) unb bcrbrießlicij, unb wenn

fte am läge wachen, .jeigen fie fid) träge ober traurig. Sd)omburgf bemerft, baß er biefen Sin*

gaben Ifdjubi'« nad) feinen eigenen Erfahrungen burdjau« wiberfprcd)en müffe, wenigfteni Was

ba« Slad)tleben unferer Slffen anlange. Stach feinen 93eobad)tungen befd)ränfcn fid) bic ber*

fd)iebencn Slrtcn auf beftimmte Certlid)feiteu unb halten fid) bon ben übrigen ftreng abgefonbert,

laffen aud) öftere il)rc Stimme bernefnuen unb berratl)en fid) baburd) bem Steifenben. „Ueberall,

wo bie SJelaubung be« Ufer« bid)t erfd)ien", fo erjählt er, „fanb id) aud) gerben bon Slffen in ben

3weigen berfammelt, unter beneu bie wirflid) netten Sd)Weifaffen bie größte Slnjafjl bilbctcn.

»rr^ra, I()ietlfb<n. s. Auflage. I. 14
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3f)r fcljön gcfdjcitelte*\ lange» -§aar, bie üppig flogen fthtit* imb BadenftMe, it)te langbebaartm,

fucb,*äf)nlici)en Scf)tt>äuje beriefen ben lebhaft unb flugblicfenben 2l)icren ein ungemein freunb»

licfjce, utgleid) a6cr aurf) läcbcrlichc» Sleußere. di roaren bie erften, benen icf) auf meiner SReife

begegnete. 9latürlicf) mußte icf) augenblidütf) an ba» ßanb Iptingen , um mein ^Qgbglürf \a Ott*

fuifjcn. 3d) fdpß ein 'JJlänncfjcu unb ein JEÖeibdjen. Socb, bereute irb, faft meinen Sctjufj, al« itf) bit

bittere, baS .£>erj tief ergreifenbe Söcfjflage bes" lederen rjörte, njcldjeä icf) nur ftarf öerrounbet

b/ittc. Sicfe Älagctönc ftimmen genau mit ben bitteren Srf)tner\en«lauten eine* Äinbc* übetein."

6«tonlnffe (lMthrrt» f»»tJin»iV «i naJUtt. fllrSSf.

3nben großen 2öälbcrn am oberen "iJtaranon unb Crinoco tritt bie gern*inftc Mrt ber Sippe feljr

rjäufig auf. ft ift biee ber SatanSaffc, Äuyio ber ^nbiancr (Pithccia Satanns, Cebus

unb Saki Satanas, Simia chiropotes, Simia ragulata, Pithccia israclitica), ein 40 Gentim.

langes X^tcr mit faft ebenfo langem Sdjroanje. S)cr ganj runbe.ffopf mirb burd) eineSlrt boirJJtü|je

ausgcieidjnet, meiere aus nicfjt feljr langen, bid)t nnliegenbcn .öaaren beftebt, bie ficf) öon einem

genieinfamen Söirbcl auf ber Jpötjc bes .ipintertjauptc* ftrablenförmig ausbreiten unb auf bem

SBorberfopfc gefcfjcitelt erfdjeinen. £ic 2öangcn unb ba* Äinu finb öon einem birfen fdjroarjcn

Barte umgeben. Xer Oberleib ift bid)t, aber nid)t lang, bie untere Seite bagegen nur bürftig

betjaart, ber Sctyroaiij fet)r bufefng. ?llte SJcänndjen unb SOßcibcijcn tjaben fc^roarje, dürfen

rußigfat)lgelbe, bie jungen bräuuliebgraue Särbung. SSerfd)iebcnc Slbroeicrjungcn fmb häufig.

(?inc ^roeite 9(rt ber Sippe, ber Söeiß fopfaffc (Pithccia Icucocc phala. Simia

pithccia, Pithccia nocturna, ariusta, rufiventer ic), änbert nad) Hilter unb öefd)lcd)t nielfacb

ab unb l)at bcstjalb öicle Benennungen erhalten. ?lltc UJidundjen finb am ganzen Äörpcr febroarj,
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nur an ben 93orberarmcn etwas lichter gefärbt; bcn Sorbcrfopf bis ju ben Augenbrauen befteiben

furje, $eße £aare, Welche in ber ERitte ber Stirn bic fdjwarjc .§aut frei Iaffen unb an ben Sßangen

Fid) bartartig Verlängern, guwctlen
f
e^ etl f* c aui$ ocferfarben unb ba, Wo fie baS ©eficr)t einfaffen,

roftrotf) aus. $a3 fdjWarje @e|"icr)t ift mit rocißcn ober roftfarbigen paaren befefot. D^ren,

3of)ltn, Sringer unb 9tägel ftnb fdjwarj. 2öei ben Söeibcfjcn finb bic .£>aare au ber Ober« unb

Xufjenfeite braunfchwarj mit gelber Spifce, an ber Unterfette licht roftrötfjlidt) , bic beS 58acfeu=

barteä am ©runbe fdjwarj. 55 ie jungen är)neln ben äöeibcfjen. 3iu attgemeineu ift ber l^ctj

lang, ftraff unb grob unb nur an ber Unterfeite unb ben &änbcn bünn unb fbärlicf). ßiu lichter

£aarfranj fa&t baS (Befidjt ein unb bilbet einen ©aefenbart.

Ter Wcifjföpftgc ©crjtöcifaffe ober ©alt lebt in ben fiänbern beS Amafloncnftromces unb in

öuiana, met)r in SBüfdjcn alä auf r)ot)en SBalbbäumen, $ä(t fi<f) in (SJefeHfcrjaften Von fedjg bis

SUti&lopfafjc (1'iUiucia leucocii>hmU). ».'* natiirl. ©rö&<.

jeljn Stürfen jufammen unb fdjeiut ein jiemtictj ttägeS öefdjöpf ju fein, ©eine 9?af)rung fott, wie

Jiaborbe berichtet, auS 58ecren, 5rücr)ten unb Honigwaben befleißen. 25ie 2Beibct)cn bringen ein

3unge«> jur Söelt unb tragen bicjeS lange 3"* auf beut 9fücfcn. ©cnaucreS ift mir nid)t befannt.

$er ©atanSaffe lebt in einem fct)r untergeorbneten S3err)ättniffe ju ben 9tollaffen, welche tt)n

nidjt fetten jwingen, bon ben Säumen t)erabjufteigen unb in baS ©cbüfcf) fict) jurücfjujiehen, Wo

fie i^n feiner erbeuteten Nahrung berauben, ja fogar tlnt mijjhanbeln. ©eines langen 33artcS

wegen foU er baS SEBaffer, Welches er ju fief) nimmt, mit ber t)ot)leu -£>anb jum *ERunbe bringen

unb nur wenn et fid) beobachtet fiefjt, auf gewöhnliche Söeife trinfen.

Ifcrjubi bemerfte bteS nid)t, berfidjert oietmetjr, bafc er baS Söaffer wie auberc 9tffen aud)

ui {icb, nimmt, inbem er auf bie rv ü fj c ftet) nicberlä{jt unb baS s
JJtaul ins SBaffer ftedt. Unfer

tforjeejer gab feinen befangenen oft einen .tfrug mit engem £»alfe, fo bafj fie ben Äopf nicht hinein-

fteden tonnten; aber auet) bann bebienten ftc fiel) ntdjt ber Ijoiitnt .öanb, fouberu machten cd

gerabefo Wie itjre SJerwanbten, inbem fie ben halben 2lrm in baS GJefäfj fterften unb baS SiJaffer

öon ber #anb unb bon beut 9lrmc ablccften. SHad) .§umbolbtS ^Beobachtungen ift ber ©atansaffc

14*
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wilb unb in t)otjcm ©rabe reijbar. 3)eeb,atb läfjt er fdjmer fidj jöljmen unb bleibt in ber befangen«

fdt>aft immer böfc. ©einen Unwillen jeigt er bei ber geringften 33eranlaffung burd) ^äljnefletfdjen,

©efid)tber,jerrungen unb bae lebhafte Juufeln feiner klugen. SBenn er wirtlich, gereiü wirb, ftellt

er firr) aufrecht, reibt bal @nbe feine« Sparte* unb fpringt wilb um ben Öegenftonb feine« 3ornes

l)crum. 3M*weilen wirb er fo wüttjenb, bafj er fid) j. SB. in einem tfjm borgefyaltencn Stode Oer»

beifet unb fiel) benfelben faum entreifjen lägt.

SJon biefen Vlffen gelangt nur au*nal)meweife eine ober bie anbere Mrt lebenb nad) Guroba,

am elften nod) nad) 2onbon, beffeu überaus reicher Xlncrgarten bon ben über alle SBelt

3erflreueten (fnglänbern beffer berforgt Wirb a\i jeber anbere. (Fnbe ber fed)3jiger 3at)re lebten in

9icgcntö=iparf mehrere Sataneaffen unb ein SBeitjfopfaffe — wie lange, üermag idt) md)t ju fagen.

Sotttlaffc fPlthcc!» Wnrat*). Vi nfltStl. «rSfee. (9?ad) Wolf.)

©anj im Wegcnfahc I)icrju unb bollfommcn im Ginflangc mit früheren Angaben bon Spir,

fd)ilbert SBate* einen Söcrwanbteu, ben 3ottclaffen, worauf l)ertoorgeI)t, bafj wenigfien«

nid)t alle ?lrten bem bon .£>umbolbt gejeidjneten SMlbe entfprcdjen. £cr 3 ottetaf f e ob«

^.larauacu (Pithccia hirsuta, Simia, Yarkoa hirsuta) erreicht eine öefammtlänge bon

etwa 1 Bieter, wobon beinah bie .ftnlfte auf ben fehv cntwirfelten Schwang gerechnet werben mu§.

unb tft mit vemlid) birfen, bis 12 GenHm. langen, an ber Spifce nad) born gebogenen

.paaren beflcibet, Weld)c über bie wie fitrj gefchoren erfdjeineubc 3tirn berabbängen, ba* Wefictit

tfoeilweifc beberfenb, unb ben übrigen fieib barenfcllartig befleiben. $aä fdjwarje, mit törou

gefprcnfelte .£>aar gebt am fiopfe in Wttfjbraun, auf ber Bittfl in föötljlidjfcbwarj, an ber 3nneu=

feite ber Sdjenfcl in 9tötl)lichwcijj über; ber furje borftige ^arfenbart ficht febmutuggrau au«, bei
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mannen ©türfen nodj lid)ter crfc^eincnb. SHe .§anb* unb 3ujjfof)len t)abcn gelbbraune, ba«

8encf)t, fo weit e« natft, fc^toarje Färbung.

Spir. cntbcdtc bcn 3otteIaffcn in bcn SBalbungen 23rafilien«, äuufdjcn bcn ^(üffcn Sotimona«

unb'flegro, unb berichtet, baf? er morgend unb abenb« au« bcn SBätbcrn rjeröorfomme, ju ja^lrcidjen

Irappä fid) berfammcle unb bie £uft bann mit feinem burcrjbringenbcn 0efd)rei erfülle. 9leufjerft

üorfidjtig unb flinf, fliegt ein fold)cr £rupp beim geringften öeräufer) eiligfl in ba« innere ber

Salbungen , unb ber Säger erlangt beebalb nur feiten einen Oon ifmen. ßinmal gcjäljmt, jeigt

er fid) feljr ant)änglid) gegen feinen öebicter. 95a teö bcroollftänbigt lefeterc eingaben. ,,9(ud)

birfer 9lffc", fagt er, „ift ein fel)r aarte« £r)ier, roclrfjeS fetten mehrere S&odjcn in ber ©efangen*

ftyft au«f|ält; gelingt e« aber, ir)n am fieben 311 erhalten, fo getoinnt man in tym ein überaus

anfängliche« GJcfööpf. 3Hein Waü)hax in Gga, ein franjöfifcrjcr ©dmeiber, Bcfdf einen Rottet»

äffen, roeldjer bereit« nadj toenigen Söocfjen fo jatjm gemorben mar, bafj er feinem öebieter wie

ein £unb ntd)t allein im #aufe, fonbern aucr) auf ber Strafe folgte. 3öäf)renb mein 33efanntcr

arbeitete, nat)m ber?lffe feinen iptafo auf Sene« (Schulter ein; gegen 5rembe, ja fogar gegen anbere

dausbetoorjuer bagegen öcrljielt er ftet) abroer)rcnb. 9liemal« fat) idj einen Hüffen, roeldjer fo grofje

'änfjänglicfjfeit an feinen (Gebieter befunbet rjätte al« biefe« anmutrjige, ängftlidje, fdjroeigfame

Heine 0efct)öpf. 23er lebhafte unb teibenfdjafttidje Kapuzineraffe fdjeint freiließ unter allen ameri»

(anifajen 9lffen, roa« Serftanb unb ©eler)rigfeit anlangt, obenan ju'fteljen, unb ber Klammeraffe

b,at bielleidjt bie lieben«toürbigfte unb empfänglicljfte 6innc«art; ber ^arauacu aber, obfdjon er

ein trübfinnige« unb freublofe« lljier ift, übertrifft alle in ber Eingebung an ein meufdjlicfje«

2Befen. 23afj e« ibm übrigen« feine«rocg« an SJerftanb unb ^erjenögütc ferjlt, babon gab unfer

Liebling eine« Jage« genügenbe 93etoeife. 9Jtein Wftdjbar fjattc fein £au« am 3Horgen bertafjen,

oljnc, »ie er fonft ju ttjun pflegte, ben 3ottelaffcn mitjunctjmen, biefer ir)n fdjmer.}ltclj öermifjt unb

toie e« febeint gefdjloffen, bafj er feinen ©ebietcr roor)l bei mir finben roerbe, babeibe, ber 9lffe unb

fein ^err mir täglidj it)ren 93cfud) atrjuftattctt pflegten. Dljne ben Umroeg über bie (Strafte ju

nehmen, macf)te ba« flcine ©efdjöpf ftcr) auf, burdjeilte auf fürjeftem Söege töärten, ©cbüfdje unb

lididjte unb crfcf>ien in meiner SBeÜaufung. Wicmal« borfjcr tjatte er biefen 2öcg, Oon meinem

mir burdj einen ben 2lffen bcobactjtenben Wadjbar Kunbe erhielten, borljer aurücfgelegt. 911« er,

&ei mir angelangt, ben ©ebieter auef) nierjt fanb, fe^te er fid) mit bem unberfennbarften 9tu«brudc

ber enttäufdjung unb gntfagung auf meinem Xifd)e nieber unb martete gebulbig auf feinen $erm.

Äutje 3eit barauf trat biefer tüirflier) ein, unb einen ?lugcnblid fpätcr faft ber auf« l)öd))tc erfreute

Webling auf feinem getüöfmlidjcn *pia^e, ber ©crjulter.

*

9(1« bie näc^ften SJerroanbten ber eben gefcrjilberten 2f(iere rjat man bie Äurjfdjtoanjaffen

(Brachyurus) anjufc^en. €ie unterfc^eiben ficr) Oon jenen rjauptfädjlicr) burc^ it)ren aufjerorbent«

lid) furzen ftummel^aften ©c^manj unb bcn minber ftarfen, nur auf ben SBangen einigermaßen

enhoitleltenSBart. 3ljr gebrungenerßeib t)at aictnlicf> fräftige ©lieber; berflopf ift länglid) eifürmig,

bas öeftdjt eirunb unb jiemlid) flac^, bie länglidnm 5lafenlödt)er liegen ganj feitlidj. 3)ie Singer

unb 3e^cn ftnb mit fdjmalen, langen 9iägeln bewehrt. S5er etwa« aottige tyelt wirb auf bem

Äopfe fürjer, unb ba« fteifc ^aar ftcrjt f)ier roie abgefroren au«; bic $er)te ift narft, ba« grofje SDtaul

»oirb bon einzelne 58orften umgeben. S)a« @ebi| befterjt au« oier 3d)ueibe\äl)iuMi, je einem Gfd*

yiljne unb fünf ober fedj« ißarfcnjärjnen in jebem Kiefer. Gxfterc finb fcrjräg nacr) Oorn gerichtet,

bie oberen ungleict), ba bie beiben mittleren bic äußeren an Sänge unb breite faft um.ba« SJoppclte

übertreffen, bie unteren frfjlanf, länger al« bie oberen, bie äufjercn aud) ctroa« länger al« bic

mittleren, bie <frf.jär)ne fur3, ftarf, faft gerabc, bic unteren innen mit fjafiger ©pifee Oerfe^en.

3nber3Birbclfäule jä^lt man au|er ben .&al«toirbeln 12 bi« 14 «ruft-, 6 bi« 7 Senben« unb

14 bi« 17 ©cfaaniroirbcl.
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Sic Äurjfdjwanjaffen gehören ebenfalls ben nörblidjeren fiänbern Sübamerifa'* an, ffeinen

nur eine fetjr befcfjränfte Berbreitung ju fjaben unb finb im tfreifebcn nod) Wenig belannt geworben,

ßrft in ber 5Jeujeit fyat Bäte* luerübcr einige 9iad)richten gegeben; bon ben reifenben ^orfcfjern

früherer 3«ten erfuhren wir nur, baß fte in Keinen ®cfcllfd)aften an glußränbern borfommen

unb wäbrcnb ifjrer SBanbcrung mi*tönige ßautc l;ören laffen follen. Äußerbem Waren einige

Beobachtungen über befangene befannt.

Älcranber bon$umbolbt befcfjrieb juerft benßacajao,6r)ucuto,(Fr)ucujo,Garuiri,

SRono feo (tjäßlidjcr Äffe), SJtonorabon unb wie er fonft nod) bon ben Eingeborenen genannt

Wirb (Brachyurus melanoccphalus, Simia, Pithecia unb Cacajao melanocepbala.

Pithocia ouakary), einen Riffen Don ungefähr 65 Gentim. ©efammtlängc, wobon ber Sdjwan,}

etwa 15 Gentim. wegnimmt. 2>er etwa« jottige $elj ift glänjcnb gelbbraun, auf ber »ruft, bem

Baudjc unb ber Sfanenfeite ber ©lieber geller, auf ber Oberfeite ber £änbe unb Srüjje fdjmar}*

grau, auf bem Äobfe unb am Scfjwanje größtenteils fdjwarj. Bei einjelnen Stürfen erftrerft fict>

ber Sdjwanj aud) über bie Borberarme unb .£>änbc, unb get)t bal Bräunlicfygelb bc* Würfen* an

ben Sdjcnfeln unb ber SdjwanjWurjel in 9toflrott) über. Älle narften 2t)eile feljeu mattfdjwat}

au*; ber Äugenring ift nußbraun.

Eine onbere Ärt ber örubbe, ba* Sdj arlarf)g ef id)t, bon ben Eingeborenen Ualari

genannt (Brachyurus calvus, Ouakaria calvus), unterfdjetbet fid) bon bem Gacajaö bureb,

uod) fürjeren Sdjwanj, Welcher ju einem wulftigen Stummel berfümmert ift, längere Bcfmarung

bes JRürfenS unb lichtere Färbung. Seine ©efammtlängc beträgt 40, bie Sdjwanjlänge nur

9 Gcntim. Sie einförmige fatjl* ober rotfjgclbe Färbung be8 ^eljc* geljt auf bem iRürfeu in &<x\)U

Weiß, auf ber Unterfeite in Öolbgelb über. Bei fefjr alten Stürfcn lidjtet fttf) bie Färbung unb

crfd)eint bann faft weiß. #icrbon ftirfjt ba* lebhaft fd)arlad)rotf>c ©cfid)t mit ben bufefugen gelben

l Brauen unb rotf)gelbcn Äugen merfroürbig ab, unb außerbem trägt aud) bie flürje be* tfobfljaare*,

Weldjc* wie gefdjoren au*fief)t unb mit ben fel)r langen SRürfenrjaaren im grcllften SÖibcrfprucfje

' fleht, wefentlid) baju bei, ba* Äuifctjen biefc* Äffen ju einem abfonberlidjcn ju maefoen.

„Än einem fonnigen Jorgen bc* 3abre* 1855", fcbilbert Bäte*, „fafo id) in ben Straßen

bon Gga eine Äujaf)l bon 3'»biancrn, weldjc einen großen, bloß au* Schlingpflanzen jufammen*

gebauten, etwa 4 SRcttt langen unb 1,5 Weter fjofyen Aläftg auf it)ren Schultern trugen, in ber

Äbftdjt, ihn bem thalab fabrenben Sambfcr au übergeben. Scr Ääfig enthielt ein Sufecnb Äffen

bom wunbcrlichftcn ?lu*fel)cu. (?* maren Uafaris, ber Umgebung öon 6ga eigentl)ümlid)e Itjiere,

unb fte füllten ein toertfibolle* ©efe^enf fein, meldje* ber Borftc^er ber Subianer einem Regierung*«

beamten in 9tio*bc Janeiro öeret)ren toollte. 3Jkn tjatte bie Äffen mit ber größten Sd)tt>iertgtcit

in ben Söalbungen bc* tief liegenben ^aube*, namentlid) in ber 9täb,c ber 33lünbung bei 3ap«rä,

etwa breißig Steilen bon @ga gefangen.

„5Da* Sd)arlad)geftd)t lebt nur in äöalbungen, »oetdje roät/rcnb bc* größten J^cilc* bom

3ab,re überfd)toemmt finb, unb fteigt, fo biel befannt, nie auf ben Boben tjerab; bie Äürje feine*

Sd)toanjcs ift bemgemäß fein 3eicl)cn für bie ßeben*meife auf bem Boben, wie bcifbiel*weife bei ben

sJ)cafafcu unb Fabianen. 2Bie c* fdjeint, fommt unfer Uafari au*fd)ließlid) in ber erwähnten

öegeub bor, in*befonbere auf einer Banf be* 3aburä fclbft, nafje feiner tyaubtfäcljlicrjften 3)tünbung

:

ja er fott fogar fjier, fo biel id) erfahren fonntc, auf ben mcftlidrjen Irjeil be* Srluffc-ö befdjränft

fein. 2Jtan fierjt itjn, berfdjiebenen 5riid)ten, feiner
sJlat)rung, nadjgefjcnb, in fleinen Impps in

ben Äronen ber fjödjften Bäume. SÜc Säger fchilbem feine Bewegungen aU Ijurtig unb gewanbt,

obwof)l er fid) weniger auf Sbringen einläßt, foubent borjiet)t, auf ftarfen tieften ba^injurennen,

um fo bon einem Baume jum anberen ju gelangen. S)ic Ehitter trägt, wie bie übrigen fübameri*

fanifd)cn Äffen, il)r 3unge* auf bem Würfen. Älle ©cfangeneu, weld)e man erhält, ftnb mittcU
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bfS SBlairofjreS unb fdjwadwergifteter Pfeile erbeutet Würben. Sie getroffenen UafariS laufen

meift nod) fc^r loeit buref) ben 2öalb, unb \fytt Verfolgung erforbert bestjalb einen wohlerfahrenen

Säger. Unter ben Snbiancru wirb berjenige al» ber gewanbtefte ongefer)eu, wcld)cr im Stanbe

ift, einem berwunbeten VIffen biefer 9lrt fo 311 folgen, bafj er it)n , wenn er bie Söefinnung Der»

liert unb herabfällt, im rechten IHugenblitfc mit feineu binnen auffängt. 3)em Äffen wirb fobann

eine S^rife Salj aU (Gegengift eingegeben, unb er erholt fid) in ber 5)tegcl wieber. äöie feiten ba3

cdjarlachgefidjt fclbft in feinem befd)ränften Söorjngcbiete ift, mag barauä t)eröorgeljen, bajj ber

erwähnte Snbiancrborftehcr fed)ä feiner fdjlaueften Säger ausraubte unb biefe ungefähr brei SÖodjen

e*atla*ß{[i4t (Hrachyarai c*1ttm). Vi natürf. Wtofct (Haft S9 pH!'

abroefetib waren, bebor c3 ihnen gelang, jene jroölf Stüde 3U erbeuten, ©in unabhängiger Säger,

iDtldjer einen biefer 9lffen in feine ©ewalt befommen hat, bcrlangt einen fehr hohen !preig für ihn,

30 bis 40 SRüreiä nämlid), nadj unferem Selbe 22 biä 30 £fmlcr, finbet and) immer miliige Abnehmer,

«ceil gerabe ba3 Sd)arlacf)gcfid)t mit Vorliebe 311m öefdjcnf an einflußreiche ßeute berwenbet mirb.

„3(lte in befdjriebener Süeifc gefangene Uafariä werben fefyr feiten ja^m, finb ntUfattmg

unb trübjinnig, Wehren alle Scrfudje, it)nen 31t fdjmeidjeln, bon fid) ab unb beißen Sebcn,

toeldjer fic berührt. Selbft in il)rcn Söalbungcn \)öxt man feinen eigenttjümlidjcn 3d)rci bon ilntcn;

m ber öefangenfdjaft finb fie bollfommen fdjweigfam. 9tad) Verlauf einiger Sage ober Söodjen

»erben fic, wenn man fic nidjt r)öd)ft forgfam abwartet, gleichgültig gegen allcä, nehmen feine

Nahrung mehr an unb gehen langfam ein. Viele bon ihnen fterben an einer Äranfr)cit, welche

ben ttnjeidjeu und) eine Sövuft= ober Ji'ungcnentjünbung 31t fein fdjeint. 2er eine, weldjen

id) hielt, enbete an biefer Äranfheit, nachbem id) ihn ungefähr brei ÜBodjcn in SBefttj gehabt hatte.

Cbgleid) id) ihm eine luftige Veranba 311 feinem Vlufenttmlte anwies, bcrlor er bod) balb alle

Digitized



216 <5itf< Cvbmmg: £erfit(iterf; bviüe frimitie: fteuwtTtlaffen (8<$lafff($»änje).

Srrefjluft; fein langes, glatte* unb glänzcnbe* fittt mürbe fdjmufyig unb zottig, mic toir e* an ben

auägeftobften in ben 9)lufcen fehcn, unb ba« lebhafte Scharlad) bc* @efid)t* manbclte ftd) in

eine bäftere Öärbimg um. $cr lob mar ein fef)r fanfter, ba mein (befangener bereit* bic lefeten

öicrunbjnjanjig Stunben fd)mcr unb f)eftig atl)inenb au*geftrerft balag. Sßährenbbem würbe bic

Färbung feine« GJefidjt* nadj unb nad) bläffer, farj jebod), al* er feine legten Seufzer berl)aud)tf,

nodj immer rotr) au* unb bie* bertor fid) erft ztoet ober brci Stunben nad) bem lobe.

,,*Rad) meinen Erfahrungen über ba* mürrifdje äöefen be* Uafari mar id) nidjt menig erftaunt,

in bem £>aufe eine* ftreunbe* einen aufjcrorbentltd) lebhaften unb umgänglichen Slffen biefer %xt

ju fehen. 2)a*2f)icr fam, faum oa6 ßefe&t V^e, aus einem anberen 3immer auf midj

Zugelaufen, fletterte an meinen ©einen in bic -frohe, niftete ftd) auf meinem Sdjofjc ein, inbcm

e* fid) runb um ftd) felbft breljte, unb fdmute mid), nadjbem e* ftd) bequem gemacht hatte, mit bem

gcmöfjnlichen 9lffengrinfen bertraulidr an. 5lllerbing* mar bied ein junger Uafari, roelchen man

bon ber ©ruft feiner burdj ben töiftpfeil erlegten SJtutter genommen, im -fraufe jroifehen ben

.ftinbern aufgezogen unb ihm erlaubt hatte, nad) ©elieben umherzulaufen unb fein 2)tal)t gemein«

fam mit ben übrigen .£>au*bewohnern einzunehmen.

„£er Uafari gehört zu ben Dielen Xlji«arten, meldje bon ben »rafilianern al* „ftcrblid)", b.h-

als jart unb hinfällig bezeichnet merben, im ©egenfafee ju benjenigen, mcldje fie „hart" nennen.

Eine große 9lnzaf)l bon Stütfen biefer 9lrt, welche man öon Ega abfenbet, fterben, fcebor flc ^ara

erreichen, unb faum einer öon einem Xujjenb gelangt lebenb bi* nad) 9tio*be« Janeiro. 2Röglid)er=

meife fteht bie Sdjwicrigfcit, fie an beränberte 3?cbingungen ju gemöl)uen, in einer geWiffen
s
-8e»

Zicfmng ju bem fefjr befd)ränftcn (Gebiete, in welchem fic leben, unb ber eigentümlichen SBefdjaffeu*

heit bcefclben. 211* id) ben 5l»& hinabreifte, befanb ftd) ein geahmter, alter Uafari Bei un* auf

bem Schiffe, einem großen Sdjooncr, unb genoß tyti bie Freiheit, nad) belieben umherzulaufen.

3?ci unferer Slnfunft in 9tio 9cegro waren mir gezwungen, bier Jage lang bor bem Soltljaufe liegen

Zu bleiben; nnfer Sdjiffaführer hatte aber nid)t Hnfcr gemorfen, fonbern ben Sd)ooner mit bem

»ugföriet an einem Uferbaume befeftigt. eine* «Morgend bermißte man ba* Scharladjgeftd)t: e*

mar nad) bem SBalbe geflohen, ^mei Wann mürben il)m nachgefanbt, fehrten jebod) nad) einer

Slbmefenheit bon mehreren Stunben jutfiff, ohne aud) nur eine Sbur be* Flüchtling« aufgefunben

zu haben. Sdjon hatten mir biefen gänzlich aufgegeben, al* er blöfclidj mieber am Saume be*

SÖalbe* crfd)ien, ftd) ntel)r unb mehr näherte unb auf bcmfelben 2öege, ben er gegangen, über

ba« Söugföriet nämlid), zurütffehrte, um feinen gewöhnlichen ^Jlafc auf bem 3}erberfe einzunehmen.

Er hatte unzweifelhaft gefunben, baß bie Söalbungen bc* 9ito Wegro bon benen be* 3aburäbelta ö

mcfentlid) öerfd)ieben ftnb unb bie ßJefangenfdjaft einem Sfreileben in fo menig ihm zufagenber

©egenb borgezogen."

3n biefer anmuthigen unb cingehenbeu Sd)itbcrung be8 trefflid) beobad)tenben ®ate* ift

meine* Erachten* ein bollftänbige* ßebenebilb biefer furzfehmänzigen 3lffenftbbfchaft enthalten;

benn alle bi* bahtn mitgetheilten ^Beobachtungen anberer 2rorfd)er finb faum geeignet, unfere ^^tere

ZU Iennzeid)ncn. ^untbplbt befa& längere 3cit einen Eacajao unb bemerft bon bemfelbcn, ba&

er fid) gefräßig, fiumbfftnnig, furd)tfam unb gelaffen gezeigt habe, gereizt, ba* 3)taul auf bic

fonberbarftc Söeife auffperrte, fein ®efid)t auf ba* ärgfte berzog unb bann in ein lebhafte*,

ladjenbc* ®efd)rei auebrach, im allgemeinen äufeerft unbeholfen mar unb menn er etma* ergreifen

motlte, regelmäßig eine abfonberlid)e Stellung einnahm, inbem er ftd) mit gefrümmtem ÜRütfen

nieberfe^tc unb beibe $rmc meit bon ftd) ftredte, burd) ben Slnblid eine* Ärofobil* ober einer

Schlange in bie größte Jurdjt berfefct mürbe unb bann am ganzen fietbe zitterte, fagt mit att

btefem aber faum etma* für bic örubpe SBezeidjnenbe*. Ein anberer Uafari (Brachyurus rubi-

cundus), toelchen 2)cbille fteben SJtonate in ©efangenfd)aft hielt unb bcobadjtctc, mar fehr

fanft gegen feinen (Sebieter unb alle Seutc, welche er fannte, lerfte gern bereu ®eftd)t unb .fränbe,

mod)te aber Snbianer nid)t leiben. Erzürnt, rieb er mit äujjerfter Sd)ttelligfeit beibe #änbc
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gegen etnanber. ©eine 9taf)rung beftanb toorjugetoeife aus grüdjten, 3urfcrWerI uub <Dli(dj,

Kanonen liebte er befönberS unb ebenfo alle« füfje ®cbäd. ©ab n\an ihm mehrere SBananen, fo

behielt er nur eine in ber $anb unb legte bie anbere \\i ben ^fü^en nieber. <
v v tranf regelmäßig

täglich jtoeintat auS einem S3edt)er unb hielt benjelben feljr getieft jwifd)en ben <£>änben. JabafS»

raudi war itjm unangenehm; wenn man ihm folgen zubltcS, rifj er meift bie Zigarre auS bem

Uhmbe unb zertrümmerte fie in Keine 2türfdictt. 2ötc altweltlidje Riffen, naf)iu er oft eine

ganj aufregte Stellung ein, fonnte aud) auf ben Seinen eine Strerfc weit gehen. Obwohl Doli*

(ommen gejähmt, befunbete er boef) bei jeber Gelegenheit eine lebhafte Sefjnfucht nach feiner

3reiljeit, markte beifptelsweife bie größten 9(nftrengungcn ju entfliegen, fobalb baS iöoot, welche*

ifnt führte, meljr als fonft bem 2anbe fidj näherte.

Sin fdjlanler Äörper mit planten ©liebmafjen unb feljr langem, bfinnem unb fdjlaffem

cdjtoauic, ber runbe Äopf mit bartlofem ©eftchte unb lurjer Schnauze, ticllon 9lugen unb großen

Cljren, unb fünfzehige .fränbe unb 3?ü.§c fennzeidjnen eine fleine GJruppe amerifanifcljer 9(ffcn,

welche man Wegen ihrer Seweglidjfeit Springaffen (Callithrix) genannt hat.

Sichtiger als bie angegebenen äußeren 9)terfmale ftnb bie eigentfjfimlidtfeitcn beS 3ahnbaueS

unb ©erippe«. S)ie Schneibezäljne flehen faft fenfredjt; bie Keinen @tfzahne ftnb fegeiförmig unb

innen auSgefcfjweift; ber Porbere einfpifoige ©atfenjatm zeigt innen einen Keinen ©runbljötfer; bie

btibm folgenben ftnb breiter als lang, aufjen ztoeifpifcig unb innen mit jmei Keinen Dörfern

bcrfeljen; ber festere ift ein Keiner .^örferjafjn; bie erfien brei unteren, einfpityigen haben innen

einen Dörfer , bie brei Hinteren ftnb etwas länger als breit unb bterfpifcig. $m ©crippe jäfytt man
12 bis 13 Stippen», 7 üienben«, 13 Ävcuj= unb 24 bis 32 Sdjwanzwirbel. Unter ben Weicheren

Iljeilen zeichnet fidj befönberS ber Äehlfopf burdj feine Oröfje auS.

Sie Springaffen leben in Keinen @efettf$aften, Welche aus einer ober einigen Sramilien

befielen, in ben ftitten Üöalbungen Sübamertfa'S unb machen ftdt> hier burdj i1jre laute (stimme

feljr bemerflicr). 3m ©eitoeige bewegen fte fidj mit furj jufammengejogenetn Seibe PerhältniSmäfcig

langfam, jebenfalls nicht fo fdjnell als bie bcljenben Stollaffen, unterfcheiben fte ftdj audj Pon biefen

auf ben erften SBlid burdj it)rc Stellung unb baS lange .§aar, Welches tlmen ein bärenartiges

Hnfeljen Perlcüjt, fowie ertblidr) burdj ben fdjlanfen Schwanz, welcher gewöljnlid) gerabe herab*

^ängt, fcltener aufrecht getragen Wirb. 3hre Stimme, nadj ber ber ^Brüllaffen bie ftärffte unb

roettfchallenbfte, weldje man tion ben bortigen 9lffen Pernimmt, Perräth fte auf fernhin bem Säger,

»elcher ihnen ihred jarten unb lederen {JleifdjeS ha^er eifrig nachftetlt. SBohl mit aug btefem

Srunbe jählen fie ju ben fdjeueften Birten ihrer Samilie unb entfliehen fogleich, menn man ftth

i^nen nähert. X^icrfrcunbe , alfo namentlich bie 3nbianerljorben
, fuchen fie übrigens am liebften

lebenb unb im 3ugenbjuftanbe au bekommen, um fte $u erziehen; benn ihr 2Befen ift au§erorbcntlich

fanft, unb fte werben im t)ödt)ften Ärabe \al)\\\ unb zutraulich.

San! ben ^orfchungen ^teeier ausgezeichneten ^Raturforfcher, beS ^prinjen üonSBiebunb

•öutnbolbtS, fennen mir bie ßebenSmeife ztoeier Birten ber ®ntppe, beS Sahuaffu unb beS

©ittwenaf fen, fetjr genau. 93ei bem erfteren (Callithrix personata,Simia personata) ift

nach Sßieb ber ganze Äopf Pon ber 33ruft an bis auf bie Glitte beS Scheitels bräunlichfehwarz,

ber #interfopf unb OberhalS getblichloei|, ber übrige £etb fahlbta§graubräunlich, baS ^aar an

ber Spi^e heller bla&gelblich; am SBorberarme werben bie £aare bunfler unb ihre Spieen ftedjen

mehr heroor; |)änbe unb ftüfje ftnb fchwarz, bie inneren Seiten ber Jöorbcrarme unb Schienbeine

fchwarzbraun , bie Sorberfeiten ber .^iuterfchenfel fa^lt)cttgclbltcr)graurDei§ ; baS Rtarifttttt t)at

graubraune Färbung unb röthliche Spieen; ber Schwanz cnblidj ift röthlichgtaubraun, auf ber

Unterfeite unb an ber SBurzel roftrotlj. ®ei ben Söeibchcn erfcheint bie Färbung bläffer ;
auch fehlt
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ilmeu ber Wcifje $aU* ober H'nterhauptfleef ; bic iöorberthcilc fmb mehr Weijjlieh, bic 35orber*

avtue unb Hinterbeine dun» gelblich, bie Hinterbeine innen bunfclgraubraun, bic SBorberanne bil

ju ben einbogen fd)Warjbraun gefärbt. £ic Sri« ift gelbbraun, bei manchen Srücfen, welche fid)

aufjerbem baburch au«acidmcn, ba| bie SBefjaarung ber 3eb>n mit Sßctfj gemifd)t erfd)eint, grau-

braun, wie bic« nach bem ^rinjen bon 9Biebbet ben ineiften brafilianifchen 9lf|cn ber frall ju

fein pflegt. Uebrigen« änbern auch bie Satjuaffu« in ber Färbung mehr ober weniger ab unb

haben bc«halb ©cranlaffung gegeben, mehrere 3lrten aufjufiellen. Sie gefammte Sänge beträgt

82, bicßeibe«länge 32, bie SchWanjIänge 47 (ientim.

„£er Sahuaffu", bemerft ber ^rinj bon SDÖieb, „würbe bon itnl juerft in ben großen

Urwälbcrn gefunben, Welche bie Ufer bc« 3tabapuana unb be« ^tapemirim begatten; wir fanben

ilm ferner am ^ritaba unb am (ffpirito Santo unb nörblid) bis über ben 9tio 25o$e lunau«. Spir

begegnete itjm aufjerbem in ber 9iäfjc bon 9iio*be* Janeiro. Hier in ben grofjen ununterbrochenen

Söalbungen, in benen ftc fetten beunruhigt toerben, leben biefc angenehmen, Ijarmlofen ©efdjööft

in fleinen öefeltfchaften Oon einer ober einigen wenigen framilien beifammen, nad) berfchiebenen

reifenben frrüdjten umhcrjichenb unb fo einen gröfjercn Ztyit ber Söälber burchwanbernb, ju

gewiffen 3"tcn <»U« einer öegcnb berfchwinbeub unb plöfclicf) Joieber nach bem gewohnten Stanb»

orte jurüdffehrenb. 3hrc ourc^ *>k ftillc einfameäBilbni« weitfdjaüenbe Stimme, meiere Oon beiben

(Scfchleehtern au«gcftojjen unb ^äufig üemommen wirb, Hingt wie ein 9töcf)cln unb fann einiger«

maßen nadjgealjmt Werben, inbem man ben 9ltf)em abwcdjfelnb fd)nell hintercinanber einsieht unb

mieber ausflögt, Sd)lcid)t man Urnen nach, f° f^h* man fie etwa« gebüelt auf ben 3n)eigen.fi£en (

wobei ber Sdnoanj fdjtaff herabhängt; fobalb fic aber etwa« Srembartigc« bemerfen, eilen ftc.

biefe Hauptafte beborjugenb, fchnell burch ba« töejmeige weg unb fdmxigen babei bottfommen, ba

fie ihre laute Stimme überhaupt nur bei bollfommencr 9iub,e unb bei fchönem, Warmem SSetter

morgen« unb abenb« bernehmen laffen. Sie Werfen nur ein 3unge«, welche« bic «Mutter fo lange

mit fich uml)crträgt, bi« e« ftarf genug ift, ben Gilten felbft überall folgen ju tonnen." 3m sDconate

•Dftober fanb ber^rinjbonSBieb fchon ftarfc^unge; bod) erlegte man ,ju bcrfclben^eitauchnoeb,

tragenbe 3öeibcr)cn. „Sehiefjt man", erjählt unfer (Gewährsmann, „bie SDtutter bon einem Söaume

herab, fo erhält mau gewöhnlich ba« 3unge, weldje« fic auf bem dürfen ober unter bem 9lrme ju

tragen pflegt, lebenb unb fann c« aisbann leicht erjichen unb lähmen; benn e« lernt balb freffenunb

wirb äufjerft jahm unb fanft. 9(lle 9lffen biefer 91rt finb nicht jornig unb bifftg, Wenn man fie Oer-

wunbet , fonbern jeigeu ba« fanftefte SBefeu. Söei gröfjtcr Söehaglichfctt fehnurren ftc wie eine Äofee."

Sowohl bie eingeborenen SJrafilianer wie bie Sieger unb Snbianer ftellen bem Salwaffu feine*

Sleifdje« wegen nach- ^at ber Sfnbianer einen folcheit 9lffcn berwunbet, unb ift bcrfelbe auf bem

^öaume hängen geblieben, fo fdjeut er bie S)irfc unb Höb> be8 riefigen Stamme« nicht, um ilm ut

erfteigen, Währcnb in anberen Kütten oft bie beften SJerförechungen nicht öennögen, iljn au« feiner

gewohnten Stühe ju bringen. 2)er ^uri, weldjer bie SBalbungcn ber Sahuaffu'« bcherrfcht binbet

fich bie 5üfje mit einer Schlingpflanze jufammen unb flettert fo in eine fchwinbelnbe Höhe hmau ?'

ba ihn jebe noch fo Keine Unebenheit ber 9tiubc $um Stüt^punlte bient.

9iod) weit fehbner gefärbt als ber Salntaifu unb eine« ber fdjönflen ^lieber ber Unterfamitte

überhaupt ift ber äÖittWenaffe (Callithrix lugens, Callithrix torquata, Simia lugcns.

yimia vidua, Cobus torquatus). Seine Sänge beträgt 92 (fentim., wobon 51 ßentim. auf ben

Sdnoanj gerechnet werben müffen. ,,£a« flehte fagt 9l(eranber bon £timboIbt, Jfl
feine«, glän^enbc«, fchön fchwarje« fyaax, fein ©cficht eine weifjliche, in« iBlauc fpielcnbc Sarbe, in

welcher 9lugcn, 5tafe unb sUlunb fteljen, fein fleinc«, wohlgebilbete«, faft narfte« Df)x einen un^
bogenen liWanb. S5orn am Hälfe ftcljt ein Weiter, jollbreiter Strich, Welcher ein H^banb bilbet; bic

ftüfje fmb fdjwarj wie ber übrige Körper, bic Hänbc aber aufjen Wei^ unb innen glänjenb fchwaq. 3)iefc

wei§en 9lbjcichcn beuten bie 9J(ifftonärc al« Sd)leier, Halstuch unb H«nbfchuhc einer SBittwe in Irauer.

)gle
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„Sic ©emüthsart biefes Keinen 9lffen, meldjer ftcf» nur Beim Soffen auf ben Hinterbeinen

aufritztet, uerrätf) fiel) burd) feine Haltung fet)r Wenig. Grr fieljt fanft unb fd)üd)tern aus, berührt

curti t/äufig bas treffen nicht , Welches man i bietet, fclbft wenn er ftarfen junget r)at. Sie

Sefellfehaft anberer Riffen fcfjeint er ju meiben; wenn er bc-ä fleinftcn ©aimiri anftdjtig wirb, läuft

er bation. ©ein 9lugc ober Perräth große Sebhaftigfcit. SGßtr fa^en it)n ftunbenlang regungslos

baftyen, offne baß er fdjlief, unb auf altes, was um ir)n Porging, achten, ©eine Schüchternheit unb

Sanftmut^ fmb überhaupt nur fdjeinbar Porf)anben. 3ft ber SBittwenaffe allein fidt) felbft über«

knien, fo Wirb er wütfjenb, fobalb er einen Bogel fteht, flettert unb läuft bann mit crftaunlidjcr

3?e$enbigfeit, macht einen ©afc auf feine Beute, wie bie tfafce, unb erwürgt, was er erhaben fann.

„Siefer fcf)r feltene unb äußcrft 3ärtlid)e 9tffc lebt auf bem redeten Ufer bes Crinoco in ben

6ranitgcbirgen r)inter ber Sttffum ©anta Barbara, ferner in GhaPiare bei ©au fteraanbo be

Sltapabo. 6in gejäfjmter tjat mit uns bie ganje Weife auf bem Gaffiquiarc unb 9üo Wegro mit»

gemacht unb ift zweimal mit und über bie Äataraftcu gegangen/'

Springaffen gehören in unferen Tiergärten ju ben größten ©eltentjciten, obfchon bann unb

wann einer ober ber anbere Icbenb 311 uns gelangt. $d) bin niemals fo glüdlidj gcwcfen, einen

einugcn 3U fe^en unb Weiß ba^cr aus eigener Beobachtung nichts über itm mitiuttjcilen.

Slls Uebercjangsgliebcr 3Wifehen ben WcuWcltsaffen mit greifenbem unb benen mit fcfjlaffcm

£d)wanje fann man bie ©aimiris anfefjen. „SGßenn aud) ihr ©djwauj nicht ein Wahrer 9iott«

iiitrai^ ift, fo fann er bod) um merjr als einen halben Umgang um bie Zweige gebogen Werben

unb gibt baburcr) ben Üfjiercn beim klettern einen größeren ©rab Pon Sicherheit."

Sie ©aimiris (Pithesciurus) finb fdjlanfgebaute Riffen mit langen ©liebmaßen,

fefjr großem, ftarf länglichem, befonbers nad) hinten cntwirfeltcm Äopfe, lwhcr ©tirn, tagen

öfftajt, großen, einanber fef>r genäherten 9lugen, einfachen, mittelgroßen Ct)rmufcheln unb wenig

reittjem ^etje, welcher aus eigentümlich geringelten paaren befteht. Sie fefjr langen unb breiten

Wjäfjne finb oben breifantig, Dorn ein», außen 3Weifurd)ig. Bon ben äöirbcln tragen 14 Kippen;

6 fmb rippenlos; außerbem säfjlt man 3 Ärcuj» unb 30 ©dnoanjwirbel. S)as ©efjirn entfpvidjt

bem fefn* großen ©djäbel unb ift üerf)ältniSmäf$ig fdjwerer als bei irgenb einem 2r)iere, hat jebod)

totnig SSinbungen. %n wie biele Slrten bie ©ruppe verfällt, erfdjeint jur 3 £it noct) fraglich.

(ftm,elne Waturforfcher nehmen mehrere an, anbere bereinigen fämmtliche unb feljcn bie fonft noch

befdjriebenen bloß als ©pielarten ber einen wof)I6cfanntcn an.

*

Siefe, bas Jobteuföpfchen (Pithesciurus sciureus, £imia, Cebus unb Saimiri.s

sciurcus, Siniia inorta, Lemur leueopsis), ift burch feine niebliche ©eftalt unb bie fdjönc

angenehme gfärbung ebenfo ausge3eidmet wie burch bie.3ierlichfeit ber Bewegungen unb burd) feine

$fiterfeit. (Ss fann einer ber fdjönften aller ncuweltlichen Slffcn genannt werben, ©ein etwas

übjdjrtdenbcr beutfdjer Alaine entspricht feineswegs bem wahren 3tusbrurfe feines .ftopfes; bas Xt)itx

öerbanft jenen öielmel)r nur einer hüchft oberflächlichen unb bei genauer SÖcrglcidniug fofort Per»

fctiuinbenben 3lctmltchteit. S)as fdiv fchlanf gebaute Üobtenföpfchen l)at einen \>:Ux langen

©djtoanj
;
fein feiner ^ßelj ift oben röthlichfdjwarj, bei recht alten aber lebhaft pomeranjcngelb, an

btn öliebmaßen grau gefprenfclt unb an ber Unterfeitc Weiß. Bisweilen hevrfcht bie graue garbe

«Jor; manchmal erfcheint ber Äopf fol)lfchwarj, ber Keib jeifiggclb mit fchwarjer ©prenfclung, uub

bit öliebmaßcn fchen bann golbgclb aus. S)ie «efammtlänge beträgt ungefähr 80, bie Schwanj»

länge ÖO Gentim.

•Oauptfächlich ®uiana ift bie ^»eimat beS nieblichen ?lffcn, unb namentlich bie Ufer ber

BHfft biefcs reichen Grbftrid)eS werben pon ihm bewohnt. (?r lebt bort in großen Öcfellfchaften.

9lad) »djomburgf gehört er 31t ben am meiflcn Perbreiteteu Birten bes fianbes. SBic bie

uigmz
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bort borfommcnbcu .ffapujineraffcu belebt er in jal)lrcid)eu gerben bic Sßalbungcn ber Stufte,

fcr)eint aber namentlich baä Vlbicenniengcbüfd) ,}u lieben, ba er mit biefem bis ju einer EReercähörje

bou fed)öl)uubert steter emporgeht. Wicht feiten bereinigt er fid) mit einer .£>erbc Jtapujineraffeu.

Üflan finbet if)n ben Sag über in beftänbiger Bewegung. 2>ic Wadjt bringt er in ^almenfronen

jB, roeld)e if)m ba3 ftcfjcrftc ßbbacr) bieten, Cr ift fetjr ferjen unb furdjtfam, magt c3 namentlich bei

9tad)t nid)t, fid) |n beroegen, ergreift aber and) bei läge angcficf)tä ber leifeften öcfatjr fogleidj bie

5lnd)t. labei ficht man bie .§erbe in langen Reityen über bie Sauintroncn rjinrocgjiefyen. (?in Seitaffe

orbnet ben ganjen 3US Wik bringt, $anf-ber S8enjcglid)fcit biefer Iljicre, feine .§erbe geroöljnlid)

and) feljr balb in Sicherheit. $ic s)Jcütter, toctdjc 3unge haben, tragen biefe anfänglid) jtuifdjen

ÜoMcnfo&fdicn fPlthwcInrni ictureuiV «.'« natfirt. «röfec

ben Sinnen, fpäter, nad)bcm bic kleinen ctmaä abgehärtet ftnb, auf bem 9tütfen. Soldjc %un$t

bemerft man übrigen^ baä ganje 3faf)r tunburd) , rooraua alfo fjcrtoorgerjt, bafj aud) biefe XHffm

bejüglid) if>rer <$ortpflanjung nid)t an eine beftimmte SahreSjcit gebunben finb.

9111c 93ett>egungeu ber Saimiri'3 ftnb boll Slnmutf) unb 3ierlichfeit. Sie flcttern ganj bor«

jflglid) unb fpringen mit unglaublicher Seidjtigfeit über jiemltd) grofee 3roiftf)cnraume. 3n ber

9tur)e nehmen fic gern bie Stellung eineä ftfcenben .{punbeä ein; im Schlafen jichen fic ben Äopf

jmifdjen bie Seine, fo bafj berfclbe bic @rbc berührt. 2)er Sdjtoanj bient ifjnen nur auSnahmettieije

anber*, benn alö Steuerrubcr beim Springen. Sie roicfcln it)n jroar juroeiten um einen (Segen»

ftonb, fmb aber bad) nid)t im Stanbc, fid) bamit feftjuhalten. 3h* Stimme befter)t in einem

mehrmals micberholtcu pfeifen. SBcnn irrnen ctroaö Unangenehme^ roiberfär)rt, beginnen fte ju

flagen unb p minfein. 9(udj morgen« unb abenbS bemimmt mau berartige Saute, oft bon einer

gangen ©efctlfctjaft, unb fclbft in ber Wacht nod) gellt ber Scfjrci ber teidjt erregten It)ierc burd)

ben äöalb, baä fdjlunnucrnbe Sebcn bcefelben merfenb. „Gefragt man bic ^nbianer", fagt £>um«
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botbt, „warum bie Jf)iere beä Söalbeä ju gcwiffen Stunben einen fo großen Särm ergeben, fo

geben fie bie luftige Antwort: „Sie feiern ben Sollmonb". 3d) glaube, bie Urfadje vüfprt meift

ba^er, baß ftd) im inneren SBalbe irgcnbwo ein ßambf entfponnen l)at. Sic 3aguar$ j. 33. machen

3ogb auf bie Sifamfd)Weine unb lapirs, weldje Itttt Sdjutj finben, inbent fie beifammenblciben

unb, in gebrängten Rubeln bat)injagenb, baä ilmen in ben Sßcg fommenbe ®cbüfdj nieberretßcn.

Sie 21ffen, fdjeu unb furd)tfam, erfdjretfen ob biejer 3agb unb beantworten Don ben Säumen tjerab

baa töefdjrei ber größeren Zfytxe. Sie werfen bie gefellig lebenben Sögel auf, unb nidjt lange, fo

ift bie ganje ®cfellfd)aft in Slufruljr."

Ser Xobtenfopf gehört ju ben fturdjtfamften ber fturdjtfamen, fo lange er fid) nid)t bon feiner

öoüfommenen Sicherheit überzeugt hat, Wirb aber 3U einem edjten Äffen, Wenn cä gilt, hanbetub

aufjurreten. Gr ähnelt einem ßtnbe in feinem Siefen, unb lein anberer Slffe fie^t aud) im ©efid)te

biefem fo ähnlich, Wie er: „eä ift berfclbe Wusbrurf bon Unfdjulb, baäfelbe fdjalfljafte Sädjetn, ber*

fetbc rauhe Uebergang bon Swube jnr £rauer". Sein ©cfidjt ift ber treue Stieget ber äußeren

Ginbrürfe unb inneren (jrmbfinbungen. SSenn er erfd)redt Wirb, bergießen feine großen klugen

Jeronen, unb aud) Kummer gibt er burd) SBeinen 3U erfennen. „Setjt man", fagt Jg»umbolbt,

„mehrere biefer fleinen 91 ffcn, welche in bcmfelbenÄäfigc beifammen ftnb, bem Stegen au§ unb fällt

bie gewöhnliche ßuftwärme rafcf) um jwei bis brei ®rabe, fo fdjlingen fie ftdj ben Sd)Wanj um ben

£>aläunb bcrfdjränlen Sinne unb Seine, um fid) gegenfeitig ju crtüärmen. Sic inbianifd)en Säger

cr^atjtten uns , man ftnbe in ben SBälbern nid)t fetten Raufen bon 3cljn biä jwölf fold)er 3lffen,

toelrfje erbärmlich fdjreien, weit alte aufwärts fte^enben in ben Änäuel Jjineinmödjtcu, um 2£ärme

unb Sdju^ ju finben." 9lud) in ber ©efangenfdjaft flogt unb jammert ber Saimiri bei ber unbe«

bcutenbftcn Scranlaffung. Seine ßmbfuibtidjfeit unb 9lci,jbarfeit finb gleid) groß; bod) ift er nidjt

eigenwillig, unb feine ®utmütf>igfeit bleibt fid) faft immer gleid), fo baß eö eigentlid) fduuer ift, il)n

ju erzürnen. 9luf feinen $errn ad)tet er mit großer Sorgfalt. äBenn man in feiner ©egenwart

fprirf)t, wirb balb feine ganjc Slufmerffamfeit rege. <5r blirft bem Webenben ftarr unb unberwanbt

in* Gcficht, berfolgt unb beobachtet mit feinen lebhaften Eugen jebe Bewegung ber ßibpen unb

fudjt fid) bann balb ju nähern, llettert auf bie Sd)ulter unb betaftet 3a^n unb 3unge forgfältig,

als tooüe er baburd) bie ihm unberftänbtid)en Saute ber 9tebe ju enträtseln fud)cn.

Seine 9taljrung nimmt er mit ben .§änben, oft aud) mit bem 3Jtunbe auf. $erfd)iebene

5rüd)te unb Slattfnoäben bilben mol)l ben größten %f)t\l feiner ^Jca^ljeiten; boc^ ift er aud) ein

eifriger 3äger bon fleinen Sögeln unb Äcrbtl)ieren. (Sin bon .^umbolbt gejä()tutcr Üobtenfopf

unterfd)ieb fogar abgebilbete Äerbt^iere bon anberen bilblidjen 3)arftclluugen unb ftrerfte, fo oft

man i^m bie bejfiglidje lafel borljielt, rafd) bie Heine $anb aug, in ber Hoffnung, eine ^eufc^rede

ober SBesbe ju ermatten
,
roä^renb if)n ©cribpe unb Sdjäbel bon Säugetieren gleichgültig ließen.

Sein liebendttürbigesl SOefen mad)t it)n allgemein beliebt. <£r wirb fe^r gefud)t unb 3um

Vergnügen «Her gehalten. 3lud) bei ben SBitben ift er gern gejefjen unb be^olb oft ein (Haft it)rcv

Kütten, mt gefangene überleben feiten ben »erluft ifjrer 3rrci^cit, unb felbft bie, toeldje in ber

erften 3ugenb bem 9Jicnfd)en augefellt tourben, bauent nid)t lange bei tiym aus.

%k 3nbianer jagen am liebften an füllen, regnerifd)en Jagen nad) bem Saimiri, weniger

tttgen bed örldfd)cä, toeldje^, lautSc^omburgf, Weit weniger fdjmacfljaft ift aU baä anberer Slffcn

unb einen bodartigen Seijegefdjmad ljat, al* um it)n für bie ©efangenfdjaft ju erbeuten. „Sd)ießt

man", erjäfjlt .f>umbolbt, „mit Pfeilen, meldjc in berbünnteä ©ift gctaudjt ftnb, auf einen jener

Änäuel, jo fängt man biele junge Slffen auf einmal lebenbig. $er junge Saimiri bleibt im fallen

an feiner Butter Ijängen, unb wirb er burd) ben Sturj nid)t beriefet, fo weid)t er nid)t bon Sd)ulter

unb §aU beä tobten Spiere«. S)ie meiften, meldje man in ben Kütten ber 3nbianer antrifft, finb

auf biefe äBcife bon ben ßeidjen ifjrer «Dlüttcr gcriffen worben. erwachfene 2f)icre gc^en, obgleid)

fie leidjt bon 9öunbeu genefen, meift ju förunbc, c^c fie fid) an bie @efangenfd)aft gewöhnt haben.

*ie (äffen fid) bcaljalb bon ben ajtiffionen am ßrinoco fd)Wer an bie .«üftc bringen. Sobalb man
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bcn äöalbgürtcl tjiutcr fid) b>t unb bic Steppe betritt, toerben fic traurig imb niebergefd)lagcn.

2er unbcbeiitenbeu 3unar)me ber Söärme fann man biefe Scränberung md)t pfdjrciben , fic fc^cint

öielmerjr oom ftärferen Sickte, bon ber geringeren Oreud)tigfcit unb öon irgenb welcher d)emifd)cn

Scfchaffenhcit ber Öuft an ber flüftc herjurühren." 5lu* biefem ©runbe gehören fie auf bem

curopäifchen Il)icrmarfte ober in unferen Ifnergärtcn 311 ben Seltenheiten. 3d) Ijabc nur |lOCi

fötale je eine* biefer tiebenswürbigen «efd)öpfc auf bem s])carfte gefunben, getauft unb längere

3eit gepflegt, bin aber nid)t im Stanbe, #umbolbt* »efrfjreibung irgenbwic ju ergänzen. Sei

fefjr forgfältiger Pflege hielt baö jartc Ibierchcn bod) immerhin fieben SJlonatc au*, unb erft ber

böfe Söinter machte feinem ßeben ein (Snbc.

*

Wjara ift ber erfte Waturforfdjcr, welcher und mit einem ber merfwürbigften aller Slffen

befannt gemacht t)at. SBenig fpäter at* er berietet £>umbolbt über basfelbc Xtjier, nad) itjm

Wenggcr, Sd)omburgf unb enblid) Satc*. 2er Wad)taffe bertritt eine eigene Sippe

(Nyctipithecus ober, roie fic .£>umbolbt ber Keinen Dhren wegen nennt, Aotus). 2ie

9lad)taffen bilben gewiffennafjen bcn Uebergang bon ben eigentlichen Riffen ju ben Wie fie näd)tlid)

lebenbeu unb ihnen auch fonft in Dieter .öinfid)t nicht unähnlichen Halbaffen ober Seffern. %t)t

.tfopf unb ihr ©efid)t*au*brutf unterfcheiben fie augenblicklich bon allen bi*b,er genannten unb

feunjeiermen fte fcf>r gut. 2er Meine runbliche Äopf hat gro&e eutenähnliche Wugen; bic Sdjnauje

ragt Wenig bor unb ift breit unb grofj; bie Wafenlödjer öffnen fich ganj nach unten; bie Cl)tcn

finb flcin. 3hr £eib $ fleftrerft, weid) unb locfer behaart, ber etwa* bufehige Sdnoanj länger

al« ber Körper. 2ie 9tägel finb jufammeugebrüdt unb gebogen.

2 er fchmächtige t'cib bc* 9)Urif in a (Nyctipithecus tri vi rgatus, Simiaunb Aotus

trivirgatus, Nyctipithecus felinus unb voeiferus) ift 35, ber Sdjwanj 50 Gcntim. lang.

2ic ftärbung be* s
}klae* fteht oben graubraun, mehr ober Weniger roftfarbig au*; berSd)toanj t)at

eine fd)Warse Spifce. Wuf bem Scheitel ftnben fich brei gleich breite, fdnoarje, mit einanber glcia>

laufenbe Streifen; Oon bem Siacfcn bi* jur Scf)watu,wuriet jief>t fid) ein breiter, ^cltselbltc^

brauner Streifen herab. Slflc. .£>aare finb fein unb feljr meid) anzufühlen, 3wifd)eu ben ©efdjlechtern

finbet in ber Färbung fein Unterfd)ieb ftatt.

2er Scrbreitung*frei* be* 9Jiirifina fcheint über ben Cum be* Wärmeren Sfibamcrifa'*

lull \u erftredcu , ba* Sorfommcn jebod) auf einzelne Xt)eile bc* ßanbe* \u befchränten. JR engger

behauptet, bafj er fid) in ^araguao blo§ am rechten Ufer be* tfluffe*, unb jWar nur bie uim

25. @rabe füblicher «reite ftnbe, am linfen Ufer aber nicht borfomme. SSon feinem Emleben ift

nur wenig befannt. £r bringt fein Seben auf unb in Säumen ju, geht wäf)renb ber 9cacf)t feiner

Nahrung nad) unb aierjt fid) am borgen in eine Saumhöhle surürf, um hier ben 2ag über ju

fd)lafcn. Seim Sammeln bon Srcnnholj fanben bie ßcute unfere* Slaturforfdjer* einmal ein

^Järd)en biefer Slffen, meldje in einem hohlen Saume fdjliefen. 2ie aufge}d)eud)ten Xfnerc fud)ten

fogleid) ju entfliehen, waren aber bon bem Sonnenlichte fo geblenbet, bafj fic Weber einen richtigen

Sprung machen, nod) fidjer flettcrn fonnten. Sie mürben be*halb leidjt eiugefangen, obwohl fie

ftd) mit ihren fdjarfen 3ähnen ju bcrtljeibigen fudjten. 2a* 2ager beftanb au* SMättern unb war

mit einer 2lrt oon Söaummoo* ausgelegt, worau* hc^orjugehen fcfjeiitt, baß biefe X^icre an einem

beftimmten Orte leben unb fid) allnäd)tlid) in ba«felbe Säger jwrüdjiehen. 91 engger behauptet,

baitnan immer nur ein^ärchen, niemnl* größere öefellfd)aften antreffe; Sates bagegen gibt

an, bafj ledere* \ct)t wohl ber Sali fei. „2iefe ?lffen", fagt er, „fdjtafen jwar über läge*, werben

jebod) burd) ba* gcringfte «eräufd) erwedt, fo ba| 2crjcnige. Welcher an einem bon ihnen jum

Sd)lafpla^e ettoählten Saume borübergeht, oft nidjt wenig überrafdjt Wirb, burd) bae plö^lid)e

Cfrfchcincn einer ®nippe bon geftreiften @efid)tern, weldje bi* ba^in in einer .fc)öhle be* Saume*
jufamiuengebrängt waren. 3n biefer SEBeife entbedte ein inbianifd)cr „@ebattcr" bon mir eine
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©icbelung, au* welcher idj ein Stüd erhielt." 9tadj Slusfage bev Saget Wenggers folX bas

2öcibd)en in unferen Sommermonaten ein junges werfen unb biefed erft an ber Söruft
,
fpätcr

aber auf bem Würfen mit fid) herumtragen.

2er junge SJliriftna läfet ftd) leidet jähmen, ber alte hingegen bleibt immer wilb unb bifftg.

Wit Sorgfalt bef)anbelt, berträgt er bie ©cfangenfdjaft gut; burd) Unreinlid)fett aber gef)t er ju

Ctfrunbe. IDlan t)ält if)n in einem geräumigen Jläfigc ober im Limmer unb läßt it)n frei herum«

laufen , weil er fid) leicht in ben Strirf bcrwirfelt, wenn man it)n anbinbet. SBä^rcnb bes ganjeu

Xagcs jictjt er fid) in bie bunfclfte Stelle feiner Bet)aufung jurürf unb fdjläft. Jabei fifct er mit

eingebogenen deinen unb ftarf nadj üorn gebogenem Würfen unb öerfterft bas (Befielt jwifcfjen feinen

gefreuten Sinnen. SBerft man ifm auf unb erb/tlt if)n nid)t buref) Streicheln ober anbere «ieb*

fofungen mach , fo fcfjläft er fogleicf) wieber ein. Bei b>Ucu 2agen unterfdjeibet er feinen Öegenftanb

;

auef) ift fein Slugcnftern alebann faum nodj bemerfbar. Söenn man ifm aus ber 2unfelt)eit ülötjltrf)

and 2idjt bringt, jeigen feine ©eberben unb Möglichen Caute, baß ir)m basfelbe einen fd)merjlicr)en

(*inbrurf tterurfadjt. Sobalb aber betSlbenb anbricht, crwacf)t er; fein Slugenftern bct)nt fid) met)r

unb mer)r au«, je mct)r bas £agc*lidjt fdjwinbet, unb wirb julejjt fo groß, baß man faum nodj

bie Wegcnbogenfwut bemerft. $as Stuge leuchtet wie bas ber Äafcen unb ber Wad)teulen, unb er

fängt nun mit eintretenber Sommerung an, in feinem flaftge umb/rjugefjen unb nad) Wahrung 31t

fpäfjen. 2abei crfcfjeinen feine Bewegungen leid)t, Wenn aud) auf ebenem »oben nid)t befonbers

gewanbt, weit feine hinteren ©lieber länger als bie öorberen finb. 3m Älettern aber jeigt er große

3ertigfeit, unb im Springen bon einem Saume jum anberen ift er9)leifter. Wcngger ließ feinen

gefangeneu SJHrtfina juweilen bei fetten Stern* unb 9Jconbnäd)ten in einem mit ^omeranjen*

bäumen bcfetjteu, aber ringsum eingefd)loffenen .frofe frei. 25a ging es bann luftig uon Baum ju

Baume, unb es war feine Webe babon, bas Ifjier bei Wad)t wieber etnjufangen. Grft am borgen

fonnte man it)n ergreifen, Wenn er com Sonnenlichte geblenbet rut)ig jwifdjen ben bidjteften

3weigen ber Bäume faß. Bei feinen näcfjtlidjen SBanberungen err)afer)te er faft jcbesmal einen auf

ben Bäumen fd)lafenben Bogel. Wnbere, welche Wengger beobachtete, jeigten fid) außerorbentlidj

gefcfjitft im fangen bon &erbtt)ieren. 2>s Wadjts t)örte man oft einen ftarfen bumpfen Saut bom

Wirifina, unb er wicbcrfjolte bann benfelben immer mehrmals nach einauber. Weifenbc haben biefen

Öüut mit btm fernen Brüllen eines Jaguars berglichen. Seinen 3o*n brüeft er burd) ein wieber»

holte« „@rr, 0rr" aus.

Unter ben ©innen bürfte bas @ef)ör obenan flehen. £ae geringfte ©eräufd) erregt fogleid)

feine Siufmerffamfeit. ©ein «efieht ift bloß währenb ber «aetjt brauchbar, bas Sagcelieht blenbet

ihn fo, baß er gar nidjt feljen fann. 3n fternf)etten dächten fiefjt er am beften. 3)ie geiftigen

Oräfjigfeiteu fcheinen gering ju fein. Qv lernt niemals feinen |>errn fennen , folgt feinem Wufe nidjt

unb ift gegen feine Öiebfofungeu gleichgültig, ©elbft jur Befriebigung feiner Begierben unb Ceiben*

fdjaften fieljt man ihn feine .panbfung ausführen, welche auf einigen Berftanb fd)lie§en ließe.

Wengger hat bloß eine große Slnhänglichfeit 3Wifd)en «Dcänndjen unb SBeibchen bemerft. Gin ein-

gefangenes $aar geht ftets 311 ©runbe, Wenn eines feiner ©lieber ftirbt, bas anbere grämt fid) au

lobe. $ie 5«ih«t lieben bie Xtytxt über alles, unb fie benu^cn beshalb jebe öelegcnheit, um
ju entweichen, auch wenn man fie jung gefangen unb fd)on jahrelang in ber ©efangenfdjaft

gehalten hat.

Wenggers Beurtheilung ber geiftigen 3rär)ißteitcn bes Wirifina ift minbeftens nidjt in jeber

Jpinfieht gerecht. <£s mag Wegel fein, baß ein 9iad)taffc feinen .^errn nidjt fennen lernt unb fid)

gegen beffen Siebfofungen gleichgültig benimmt: Slusnahmen aber gibt es aud) t)in, jumal es

wefentlich barauf anfommt, ju Weldjer 3eit feines ficbenS ein 2t)iex in ©efangenfcfjaft geriete), unb

wie es bchanbelt würbe. ,,3d) mußte", crjählt Bates, „meinen 9tad)taffen angefettet halten, unb

beswegen würbe er nid)t öolffommen bertraut mit mir; aber id) ijabc einen gefchen, welcher crgöijlid)

jahm war. Gbenfo lebhaft unb gewanbt wie ein Woüaffc, aber nidjt fo böswittig unb tüdifd) in
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feinem SBefcn, freute er ficf) auf« äußerfte, wenn er bon ben in bas <£>auä fonimenben 2euten

getiebfoft würbe. Sein eigener Herr t^atte it)n mehrere äöod^en lang mit ber größten 3ärtlid)teit

Pehanbelt, it)m erlaubt, nachts mit it)m in feiner Hängematte ju liegen unb fid) über Jages in

feinem 2?ufen au berbergcn. Gr mar ein ßiebling bon Sebermann Wegen ber Sdjmurityeit feiner

Öeftalt unb Bewegungen, feiner 9teinlicf)feit unb feines anfpred)enben SBefenä überhaupt"

Vlud) Sdjomburgf* Sd)ilberung ift meiner Hnfirjjt nach minbeftenS tt)cilroeifc übertrieben.

„3n 3lscurba", fo berietet er, „lernte ich aud) eine* ber merfmürbigften liiere ©uiana'ä, ben

9iad)taffen ober ^u ruf uli ber Snbianer, al$ jahmeö ^austtjier fennen. Qi mar ber erfte, ben id)

überhaupt Wäb,renb meines Aufenthaltes far); einen flWriten fanb id) fpäter. (£s ift ein nieblitfjei,

eigentr)ümlid)eä unb ebenfo lichtfdjeucs Üluer Wie bie Chile unb bie 8lebermau3. Sein fleiner

runber .ftopf, bie gewaltig großen, gelben Slugen, bie flehten, furjen Dt)rcn geben ihm ein äußerft

merfrofirbigeä, poffierliches Steußcre. $ic ängftlichen tjülflofen ^Bewegungen erregen förmliches

3)citlcib. Sm läge ift ber Xurufuli faft bottfommen blinb, taumelt Wie ein «linber umher,

Rammelt fi<h an ben erften beften bunflen ©egenftanb an unb brüeft an benfelben bas ©efidjt , um

bem fcfnncr^aften Cnnbrudc bes Sidt>ted flu entgegen. S)er bunfclfte Söinfel ber Hütte ift fein liebfter

Aufenthalt, unb hier liegt er wäl)rcnb bes 2agc4 in einem förmlichen Jobtcnfdjlafe, aus welchem

it)n nur mehrere Schläge erweefen fönnen. $aum aber ift bie Stacht hereingebrochen, fo fommt ber

feftc Schläfer aus feinem Schlupfwinfct herbor, unb nun gibt cä fein muntereres 2 inrv. Son

Hängematte gel)ts ju Hängematte, babei werben bem barin liegenben Sdjlafcnben Hänbe unb

@efid)t belecft; twin Stoben getjts yun äußerften halfen, unb was nicht feft genug ftetjt, liegt

am Georgen gewöhnlich auf ber Crrbc umher. Vermöge ber Sänge ber Hinterfüße gegen bie ber

Sorberfüße gehört ber Surufuli ju ben ausgcfleid)nctften Springern, Sfterfwürbig ift es, wenn

bas Iljier abenbs bei 2ifct)e feinen Jummelplafc unter biefem auffdjlägt, bann an ben ßeuten

cmporfriectjt unb Wie bon einer larantel geftoetjeu jurütfprallt
, fobalb e$ Pon ben ßidjtftratjlen

ber auf bem Jifdje ftet^enben flerjen getroffen wirb. 3m ^unfein leuchten bie Augen Diel ftürfer

als bie beS ßafcengefdjlecrjteö. JDbfdjon ber Surufult wie bie Affen mit allem Porlieb nimmt, fo

fdjeinen fteinere Söget bocl) fein Sieblingsfraß flu fein. 5)as lichtfdjeuc SBefen Wie bie tiefen SJer»

fteefe, in benen bas Iljier am Sage flubringt, fdjeinen mir bie Hanpturfadje, baß es fo feiten

gejftien Wirb."

9tad) Ghiropa fommt ber lebenbe 9tad)taffc feiten unb immer nur fer)r einzeln. *Dtan fieht ilju

bann unb wann in biefem ober jenem Jtjicrgarten, in ber Siegel erft auf befragen, Weil er fid)

über lag fo gut als möglich flu Perbergen unb ben SBlidcn ber SBefudjer flu entfliehen fudjt. Selbft

fefjr thierfreunbliche «Dtenfdjen finb ihm nidjt immer Ijolb. Seine Sdjläfrigfeit bei Jage läßt bas

3lnjicr)enbe feines 9tad)tlebens in ber 9teget Pergeffen. 6rft bor furjem erhielt ict) einen ^tactitoffeii

jum öcfdjenfc unb fonnte it}n fomit länger beobadjteu, aud) einem unferer Äünftlcr Gelegenheit

jur Sarftellung unferer größeren Xafcl geben. $ie Slbbilbung gibt bie berfduebenen Stellungen

bes %f)itxe$ getreulict) wieber.

®ebadt)ter 9lad)taffe War fdjon bollfommen gejäljmt, als er in meinen 93efi|> gelangte, ließ

fiel), otjne flu beißen ober fonftwie abwe^renb flu benehmen, anfaffen, ftreidjetn, au^ bem Ääfidtjen,

Wetctjes il)in flum ßager biente, herausgeben, umtjertragen, wieber hinlegen, überhaupt leichter

unb gefahrlofer als bie meiften 9lfjen ber)anbcln, ohuc jemals aus feinem ©teidjmuthe flu fommen.

Sein SBefen entfprad) im allgemeinen bem bon föengger unb Sd)omburgf gejeichneten «ilbe.

lieber 2ags War er fo fd)taftruufen, baß man ihn gerabeflu gcifteSabwefenb nennen fonnte, nachts

überaus munter, gewanbt unb anmuthig in jeber feiner ^Bewegungen. ®od) glaubte ich

bemerfen, baß er auch bann noch benjenigen meiner Söärter, Welcher ihn flu pflegen hotte, nicht

bor anberen beuten bePorflugte, fich biclmchr gegen 3ebennann gleich freunblidj, richtiger bielleicht

gleichgültig betrug. 2)on ber Scheu gegen Äcrjen» ober 2ampenlid>t, Wie Schomburgf fehilbert,

haben wir nichts bemerft, im öcgentr)eile gefunben, baß ihm, wenn er einmal munter geworben,
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auch grelles ©a*lidt)t nicht im geringften behelligte: war e* ja bodj überhaupt nur möglich, ib> bei

ßantpenlieht $u jetdmen, unb mußte be*t)alb ber Staunt, in Welchem er fict) befanb, fo t)etl al*

thunlich erleuchtet werben, Sticht einmal ein SBlinjcln be* 2luge* berrieth, baß itnn bie Dielen

©adflammen, welche it)r i'icht bon aßen (Seiten auf it)n warfen, unangenehm mären, unb e* erfdt)eint

bic* au di ganj begreiflich, menn man bebenfen will, baß ©a*licf)t befanntermaßen noch immer
biel fefjwächer al* helle* SRonblidjt ift. ätfenn ev erft bollfommen munter gemorben mar, fdneu

ir)nt lebhafte Bewegung befonbere* Vergnügen au gewähren; benn er fprang oft biertelftunbenlang

unb in ber au*getaffenften SBeife, et)er nach 3lrt ber Harber al* nadt) Hrt anberer Slffen, in

feinem Ääftge umher, nahm bajwifchen biefe* ober jene« 5Brötfct)en öon ber it)m borgefefcten 9tat)rung,

berührte e*, ba* gefaxte Stücf nach %vt eine* CHchhörnchen* twltenb unb babei einen Slugcnblicf

rul)ig auf einer unb berfclben Stelle bermeitenb, unb begann bann feine Springübungen auf* neue.

<Hn it)m gereichter lebenbiger Söget War im 9ht ergriffen unb ebenfo fcfmell burdt) einen lnirfcr)enben

SBiß in ben Äopf getöbtet. Dann würbe ein Zfyeil be* ©eficberö abgerupft, ganj mit ber ^aftigfeit,

mit welcher Sagaffen ju oerfahren pflegen, unb hierauf junöchft ba* $irn öerjehrt. 9iächft biefem

fdhien er bie dingeWeibe ju beborjugen. 5öon bem übrigen 2eibe be* Sögel* lieg er größere ober

fleinere Stüde, namentlich bie ©liebtnaßen regelmäßig liegen. etwa* Srleifch nahm er gern ju

ftch, begnügte ftdt) aber auch tagelang mit bem ihm gewöhnlich borgefetjten Butter, SJtilchrei*, in

-Seiler) gequelltem SBeißbrobe unb ftrüchten. (Her fugclte er manchmal längere 3eit fpielenb auf

bem 9?oben hin unb t)er, ließ fte gelegentlich Wohl auch fallen, erfchraf förmlich barüber, nahte ftch

langfam, al* wolle er ben Schaben befeben, unb leefte bann ben 3nt)alt auf.

<Hn eigentümliche* ©efefnd machte feinem geben ein Gnbe. Wachbem ich »h» wochenlang

beobachtet hatte, befcrjtoß ich, ib> in einen größeren fläftg einjufteUen, um fo mehr, al* ich »h»n

burch bie hier unterhaltene üßärmc eine Söohlthßt ju erjeigen h0ffte. Schon in ber jmetten Stacht

nach feiner Umfefcung hatte er bie Itjüre bes Ääftg* $u öffnen gewußt unb War berfdnounben, blieb

e* auch , be* allerforgfältigften ©udhen* ungeachtet, (frft bicr Söorijen fpäter fanben wir feinen

£eicf)nam in einer engen 9Jtauerlüde auf. @r hatte ftch burch biefe einen 2(u*weg \n bahnen gefucht,

babei aber fo feft geflemmt, baß er nicht int Stanbe War, bor» ober rüdwärt* ftch 3" bewegen,

tmb fo feinen Untergang gefunben.

(Hnjelne 9taturforfd)er fetjen in ben ^I^icren, welche wir hier ju einer befonberen Familie ber«

einigen , nur Sippen ber bort)crgehcnben Slbttjeilung unb ftetlen fte be*t)atb mit biefer jufammcu

;

bic unterfcfjeibenben SJterfmale jwifdjtn ihnen unb ben borhergehenben 9lffen ftnb aber immerhin

beträchtlich genug, um eine berartige Trennung, wie wir fic anwenben, ju rechtfertigen.

SÜctfrallen* ober 6id)hornaffen (Arctopitheci) unterfcheiben ftch »on allen bisher

genannten SJtitglicbern ihrer Drbnung hauptfächlich baburch, baß fic mit ?lu«nahme ber Säumen«

jetjen be* gru%ed an allen Ringern unb 3ehen fchmale Ärallennägel, an ber 3)aumen3ehe aber einen

hohljiegelförmigen breiten 9tagel tragen. 9lußerbem fennjeichnen fte: ber runbliche Äopf mit furjciu,

plattem ®eftcht, fleinen Slugcn unb großen, oft burch ^aarbüfchcl gezierten Dhren, ber fchlanfe

Seib, bie furjen ©liebmaßen, bie frallenartigcn |)änbe, beren 3)aumen ben übrigen Jingern nicht

entgegengefe^t werben fann, währenb bic* bei ber Stoumenjehe ber 3all ift, ber lange unb bufchige

Schwanj unb ber feibenweiche «ßelj. ®i ftnb alfo bei it)nen bie ^änbe au eigentlichen Üßfoten

geworben, unb nur bie ftfiße jeigen noch ähnliche »Übung wie bei anberen 9lffen. 3hr ®ebiß

befielt „ Wie bei ben 9lltwelt*affen , au* 32 3äh«en. Unter ben oberen Sthneibejähnen ift ber

erfte größer al* ber jWeitc unb trägt wie biefer gewöhnlich gaden an ber äöurjel, währenb bic

unteren Schneibejähne eine breitmeißelförmige ober cblinbriüli . ©eftalt haben unb fid) bertängern.

$ie ßdjähnc zeichnen fich ^wreh ihre ©rößc unb Stärfe, bie oberen außerbem burch ihre brei«

Tantige ©eftalt unb eine born unb innen berlaufenbe iRinnc au*, «ußerbem finbeu fich brei

»rttm, Hitritbfit. 8. «uftagf. I. 15
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gücf - unb jtoei 3Jla^(jäi>ne in jebem liefet. Grftere finb fcgclförmig, bon außen unb innen

aufammengcbrütft, bie bed Untcrfiefcrd jeberfeitä aud) mit einem fdjroacbcn .£>öder befefct, bie9Jtab>

aähne jroeiljöcfcrig. 35er Schöbet ift foft fugelig, ba8 @eftd)t ^icmltct) flad), bie Stirn flad) unb

breit. 3m ©erippe JÄljtt man 9 Stippen», 10 tfenben-, 3 ÄretiA« unb 21 bis 31 Sd)toanAtoirbel;

fieben bon ben erfteren tragen wahre , fünf falfd)c töippen.

Üa3 Skrbrcitungdgebiet ber Äratlenaffen umfaßt alle nörblichen ßänber ber Sübhäljte

Ämerifa'a unb bcljnt ftdt) nörblid) bii SJterifo au$, mährenb ei nach ©üben t)in faum über

ißrafilten r)inau«rci<^t. fic^tgenannteä Äaiferreidj, ©utana unb ^Jeru beherbergen bie meiftenSlrten;

in SJteyifo fommen, fo biet bis jefot befannt, nur jwei bbn ihnen bor. So fcfjr biefe Ärtcn in @eftolt

unb gdrbung ftdt> ähneln, fo beftimmt feheinen ftc Wtrflich berfd)iebcn au fein, grünere Statur»

forfdjer breiten biete bon ihnen nur für Spielarten, unb aud) ber ^rina bon 2Bieb tt>ar anfange

berfclben SJteinung, b,at ftd^ aber bttrd) ben Ängcnfd)cin überzeugt, baß bie unter ftd) fo überein»

fttmmenbeu Ztjiere berftbiebener»rt ftnb, unb baß man innerhalb einer unb bcrfelben %xi nur außer,

orbcntlid) feiten unb f)öd)ft geringe Abweichungen finbet. ©ine unb biefelbe ©eftalt, bie gleite

Vlvi ber Behaarung, ja fogar bie SSertbeitung unb .£>auptmijcbuug ibrer ^färben wiebtrftolt Heb, bei

mehreren SCrten in merfwürbiger Söeife, fo baß fetjr oft nur geringfügige UttterfeheibungsmertmaW

angegeben werben fönnen. (Jbenfo grenjen aud) bie ÜBerbreituugSgcbiete berfebiebener flrallenaffcn

biebt aneinanber, ba ber SBotmort einer jeben Ärt meift fe^r befdjränft au fein fdjeint unb nur au«>

nab,mäweife eine bon ihnen über größere SanbcSftrerfen ftd) berbrettet. „SBreitere frltiffe", fagt

2Bteb, „bilben oft bie ©renken, unb ber reifenbe ^Beobachter finbet plöfelteh eine Ärt burd) eine

anbere erfetjt, meldte nur burdj geringe llntcrfchtebc bon ihr getrennt unb bennod) beftimmt artlid)

bcrfd)ieben ift." 2öie bod) fte im Gebirge emporfteigen, ift jur Seit mit Sicherheit nodj metn fcft>

geftettt; Scbomburgf begegnete ihnen bi* au 500 Bieter über bem SRemj in ben 2lnbeä fommen

fie jebod) unzweifelhaft in nod) höherem öürtcl bor.

Ätte Ärallenaffen finb 93aumtb,iere im eigentlichen Sinne beä UBorte«. Sie bewohnen in
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bie hodjflämmigen, feuchten Urmatbungcn ber Äüfte ober ber 9lieberungen allein, fonbern aud) bie

bürftiger beftanbenen, bufdjartigen Söälber beS Innern. 3n ber 9legel galten fie ftd) in

unbemot)nten ober menfd)enleeren ©egenbeu auf; aulnahmdmeifc aber fommen fte boef) in-? in bie

Sßflanjungen, ja felbft bi« in bie Dörfer unb Stübte herein, mic bieS biifpieUtoeife in ^Jara ber

galt ju fein pflegt. 3tu i^rem Auftreten unb äöefen erinnern fie minbeften^ ebenfo fcljr an bic

fiHd)f)örnd)en roie an bie Äffen. Sic fdjeinen erftere, »oeld)e in 33raftlien nur feiten borfommen,

gcroifferma&en ju erfeben, ba fie in annäl)ernb bcrfelben Hrten- unb Srürfjahl auftreten, wie

gebadjte 9tager beifpiet*TOeife in Snbten ober auf ben Sunbatnfeln. 3f>re Haltung ift nidjt bie

aufgerichtete ber Äffen: fte fifcen im @egentl)eite gemöhnlid) mit .^ättbeu unb ftüfjen auf ober liegen

felbft platt auf bem 23aud)e, mobei ber lange, bief behaarte Sd)roeif gcrabc herabhängt; fie lieben

ei aud) to ' c SJertoanbtcn, bie auögejeichnetften .ftlettcrer, welche htir überhaupt fennen.

im bünnen Öejmeige fid) ju bemegen, fonbern halten ftdj mehr auf ben biden heften auf unb

treiben ftd) h»"' 9^5 ™$ bfr öid)f)örnd)cn umher, ihre langen Äraßen genau in bcrfelben

SBeife bermenbenb, toic jene 9cager bicö ju tfmn pflegen, «uf grofjc Sprünge bon einem «aunte

jum anberen laffen fie fich nicht ein, meil fte nicht im Stanbc ftnb, beim Sluffpringen fofort mit

Sicherheit ftdh feftjuhalten, berfolgt, in ber Zh,at aud) mandjmat au^ großen #öhen auf ben söoben

herabftür^en , mic bic-j unter auberem t c ? einmal beobachtete, dagegen fletteru fte mit außer-

orbentlicher ©ehjanbthcit unb Sicherheit fenfred)t in bic ^öl)e unb ebenfo fd)ncll runb um ben

Stamm herum, galt) toic mir bie* bei ben (Md)büvi teilen ebenfalls beobadjten. Vluf jtoei iyüßen

ftcl)t man ftc niemals gehen, unb immer treten fte mit ber ganjen Sohle auf; bod) erheben fie ftd),

toenn fte ettoaS Aum 3)htnbc führen, auinabmeroeife mit bem SBorbertheile ibred Seibe«. inbem ftc

fich «b^e ©ichhörnd)en hatten.
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£etn einiget bon allen Steifenben, beten SBerfe idj fenne, befdjreibt, tote unb too bic eidjfjorn«

offen nächtigen, heftet nadj Art bet eid)b>rnl>orfte bauen fic nidjt; waljrfdjcinlid) aber bienen

irjnen .E>öf)lungcn ber Zäunte wäfjrenb bet -Uadit jutn Aufenthalte. 60 fdjliejje id) au« bem

^Betragen bet Gefangenen, weld)e itmen gebotene Sdjlaffäftdjen fofott ju benufcen unb aud) bei

2age oft nad) tfynen fidt) jurürfiujie^cn Pflegen, jebcnfall« abe* in itjnen ^ufludjt fudjen, fobalb

itjntn irgenb ettuad Unangenehme« begegnet. 2öaf)rfd)einlid) bilben fic aud) in bet Steigert toic

in ber ©efangenfdwft förmliche Älumben in gebauten $öf)len, inbem bie ganje @efellfd)aft ftd)

birf)t aneinanber fdmtiegt unb gegenfeitig mit bem Sd)Wan$e jubeeft. dinige 3eit nad) Sotumu
aufgang beginnen fie it)re Streifjüge unb burdjwanbern bei biefer ©elegenljeit einen mcb,r ober

minber großen Xb>it be« Söalbc*, ftnb, toie bet Sßrinj bon Söieb fagt, ba(b l)icr, batb bott, unb

tünbigen in getoiffer dntfemung burd) ir)re Stimme, furje, ein« obet jtocifilbige bfeifenbc Saute,

bem 3äger obet 5orfd)er fidj an. <§at eine Jöanbe bei bet Annäherung eine* geinbe« nid)t ;;ett, ju

entfliegen, fo betbitgt fie ftd) Inntct bie birfen S3aumjtoeigc, blirft bann abet bon 3<it ju 3«it

ängftltdj f)«bor unb berfolgt alte ^Bewegungen be« erfteren. JBate« fdjrctbt ifmen einen ^o^cu

©rab bon Neugier ju, ba fte aud) in ©egenben, too fie aüfeitig Sd)ufc genießen unb be«t)alb biet

bon ifjrer Sdjeu bertoten fjaben, toic bei Sßata j. SB., jeben in Sid)t fommenben ÜRenfdjen eine

Zeitlang mit größter Aufmerffamfeit beobadjten, beoot fie tf)r gemöfmlidje« Iteiben toiebet

beginnen. Aud) hierin ähneln fie ben eid)f)ömd)en ieliv: fie befuuben biefelbe ttntub,e unb ^iaft*

loftgfeit unb ebenfo biefelbe Sd)eu unb Aengftltd)feit toie biefc. ^ hv Äöpfdjen ift leinen Augenblirf

lang ruf)ig, unb bie bunfeln Augen richten ftd) balb auf biefen, balb auf jenen Öegcnftanb, immer

aber mit einer getoiffen #aft unb, toie e« fdjeinen Will, mit wenig Serftänbni« bon einem Singe

jum anberen irrenb unb babei balb an biefc«, balb an jene« bentenb. hiermit will id) frtilid)

nid)t gefagt haben, bafe id) ben Ärallenaffen überhaupt tiefe öebanfen auftreiben mödjte; id) tjalte

ne im öegcnthetle für bie geiftlofeften aller Affen, für in fyotym Krabe befd)täntte Öefdjöbfe, bereu

geiftige milngfctteu fd)Werlid) über bie gleid) gtofjer ÜRaget fid) ergeben bürften. 2Bie tefetere

fet)cn fte flüger au«, al« fte unb. 3b,te .§anblungcn jeugen bon wenig Ueberlegung: fte folgen

gan^ ben (Eingebungen be« Augenblirf« unb bergeffen ba«, ma« fte ebett befdjäftigtc, fofort, wenn

ein neuer ©egenftanb fte irgenbwtc anregt. Siefe Unfiätigfeit it)te« SBefen« befunbet ftd) aud)

burd) Aeujjerungen ihre« SBohlbeljagen« ober 9Jti«fallen«, mit benen fte nid)t fargen, eben fjödjft

jufrieben mit intern Sdnrffale, aufdjeinenb glüdlidj über bie tfiebfofungen, weld)e iljitni t>on

Jreunbce^anb werben, grinfen fte im näd)ftcu Augenblirfc felbft ihren ©ebietcr an, tb,un ängftlid),

al« ob e« ihnen an .§al« unb .U vagen ginge, ober fletfd)en bie 3äf)nc unb berfudjen \u betten.

Sie ftnb geiftig cbenjo biet 5iager wie Affe, fyabm mit beiben SReij« unb erregbarfeit gemein,

ermangeln jebodj bet eigenartigteit, wetd)e jeber bb>.T ^elfenbe Affe befunbet, ätjinin ftd) biclmeljr

geiftig ebenfo Wie leiblid). S)cr eine ^anbelt genau wie ber anbere: nid)t einmal 9)erfd)icbenb>U

ber Art bebingt einen merflidjen Untetfd)ieb be« äBefcn« unb (Sebaren«. Aengftlid) , miettauifd),

berfd)loffen ,
fleinlid) unb bctgeßlid), ^anbelt bet Ärallenaffe gleid)fam ob,nc Selbftbcwufetfein, ben

Eingebungen be« Augenblid« widenlo« fid) tnngebenb, ba« eben etfttebte nid)t mel^t beadjtcnb,

fad« itgenb ein anbete« S3ilb bem Auge ftd) bietet. 6t befitit alle eigenfd)aftcn eine« Feigling«

:

bie fläglid)e Stimme, bie etfid)ttid)e Unfat)igfcit ober lluwiltigfeit, in Unbermeiblid)e« fid) \n fügen,

bie jammerfyaftc «^inna^me aller ereigniffe, bie franffjafte 6ud)t, jebe ^anblung eine« anberen

Öefdjöbfc« auf ftd) ,ju be^ie^en, ba« eifrige SBeftreben, balb gu brauten, balb fid) aurütfjuaicljen, bie

Unftfitigfeit im Au«brude wie in ber Stellung, im Söollen wie im Utottbringen. 3)iefcr ewige

32Bed)fcl bon einem jum anberen, weld)er ftd) in jeber Bewegung wie in bem @ebaren au«fbrid)t,

f)at etwa« b,5d)ft Unbeb,aglid)e« unb Unangenehme« unb berringert bic 3al)l ib,rcr Öreunbe

wefentlid)

.

SBerfdjicbenc Srüdjte, Samen, ^}flan)enblättd)cn unb Blüten bilben einen .{paupttljeil ber

iWatjrung unferet Aeffd)en; nebenbei abet ftcllen fie mit bem gtö^ten eifer allerlei Hleingettjter

15»

Digitized by Google



228 Chrjtt Drfeltttltg: £>ochtl)iet<; vierte Emilie: ftratleuaffeit.

nad), Äerbtb,iere, Spinnen unb bergtctc^en flcinen Söirbefthicren unzweifelhaft beborjugenb, biefe

aber ebenfalls itict)t berfd)mäf)enb. SebenfaH* ftnb fic nutiv al* alle übrigen 9lffc'n Staubthiere,

b. I). freffen mehr al* leitete thterifdje (Stoffe neben ben pflanzlichen.

3n ihrer £eimat fdjeint bie Fortpflanzung ber Ärallenaffen nicht an eine beftimmte 3«* ftd)

3U binben, benn man fte^t jahraus- jahrein 2Utc mit ihren 3ungen. $a* SBeibchen bringt in ber

Siegel ebenfall* nur ein einziges Äinb zur Söelt, jumeilen aber beren jmci unb felbft brei. Sann

befeftigt ftd) ba* eine bon biefen auf bemStürfen, ba* anbere an ber ©ruft, unb ein« um ba* anbere

fangt abmedjfelnb. Much unterftüben ftd), wie Wir bon (befangenen Wiffcn, beibc (Bcfdjledjter

gegenseitig in ber Öaft ber Grziebung ihrer jungen. lov '.'.Hau neben wirb von bem Söeibdjen auf*

geforbert, zeitweilig eine c- bon ben Äinbern ju fdjleppcn unb i'ämm bie* nurt) c\w 9lnftanb ju

tbun. Sie jungen fmb bei it)rer Öeburt nirJt)t größer al* .fcau*mäufc, jebod) bereit* ganz behaart

unb Wie alle jungen tHffen geiftig berhältni*mäßig ziemlich cntwidelt.

211* bie fd)limmften gfeinbe ber fefnnurfen üJefdjöpfe Werben bie töaubbögel genannt. £en

Saumfafecn entgegen fte oft, SJanl il)rer Schnclligfeit unb 33ef>cnbigfeit unb ihrer borfichtigen %ut-

Wa^l ber Sd)lafftellcn; bor ben 9lblern unb Ralfen bagegeu gibt eö feine flucht. Unzählige falten

biefen gefährlichen Stäubern jur Seute: if)r Üagleben ift eigentlich nur ein Äampf um Sein ober

Stichtfein. Ter 2)tcnfd) (teilt ihnen Weniger ihre* Stufocn* al* ihrer leichten ^ähmbarfeit halber

nach. 3hr Srleifd^ wirb jwar bon ben Angeborenen gegeffen, aber beut anberer 3lffen nachgefteüt;

ba* gett ftnbet nur au*nahm*wcife2Jerwerthung, inbem man e* au SJtü&en berarbeitet, ober fonft*

Wie ju Verbrämungen benufct. Um fo häufiger fief)t man ßrallenaffen al* (befangene in ben

Kütten ber 3nbianer unb ben Sßofmungcn ber Sfibamerifaner europäifd)er Slbfunft. 9Jlan

bemächtigt fidt) ber 3ungen wie ber 2llten, erfterer, inbem man fte ben getöbteten füttern abnimmt,

lehterer, inbem man fte mit fdjwad) bergifteten Pfeilen fdjießt unb bann in ber bereits angegebenen

Söcife wieber ju heilen fuct)t, ober aber, inbem man eine 5ifdjreufe mit Söananen ober anberen

ihrer fiieb(ing*früchte föbert unb auf ben Räumen anbringt, welche regelmäßig bon ihnen bcfudjt

Werben. Sie friechen burch bie enge Oeffnung in ba* innere unb fallen rettungslos in bie öewalt

be* Säuger*, ba fie Wegen ber nach einwärt* gerichteten, trichterförmig angeorbneten, fpifjigcn

Störte einen Vlu*weg ftd) nid)t ju bahnen wiffen. Stach ber 33crftd)erung be* Prinzen bon SBieb

fängt man in biefer SBeifc oft mehrere in einer unb berfelben Sieufe. G* fprid)t gegen ben Serftanb

ber Ärallcnaffeu, baß fie in einer fo plumpen Satte fidt) fangen laffen.

3«n Anfange ihrer ©efangenfdjaft finb alle ßraltenaffen gerabe^u unleibliche ©efehöpfe. 3hr

grcnjenlofe* 9Jtt*traueu befunbet ftd? gegen Sebermann, unb e* währt fefjr lange, bebor fic ftd)

baran gewöhnen fönnen, ben fie pflegcnbcu SJtenfdjen anber* al* ihren Ofcinben gegenüber ftd) ju

betragen. 911* herborragenbe 3üge be* SBefen* treten junächft nur überau* große 9lengftlid)fcit

unb madjtlofer 3ät)jorn herbor, beibc faft in ununterbrochenem 2Bed)fel. Später milbert ftd) ber

lefctere einigermaßen, unb ftillc Xraurigfeit tritt an feine Stelle. Xev Gingeboreue läßt ftd) liier--

burdj nid)t im geringften beirren; er bef;aubclt aud) biefe* wenig berfpredjenbe @efd)öpf bon

9lnfang an mit ber im.t eigenen Wefchirflidjfcit unb beharrlichen Sreunblichfeit uub gewinnt ihm

nach M«b nach wirflid) Vertrauen ab. 3unge Ärallenaffen werben bon ben Subianerinne

n

gewöhnlich im $aare getragen, Wahildjeinlich in ber 9lbftcht, ihnen bie fehlenbe 9Jiutter 311 erfefcen;

ältere erhalten ihre Stätte int S3ufen ber forgfamen Stauen. ?lud) gibt man fte größeren Iffeu,

Älammer», SEÖoIl = unb Diotlfchwanzaffen in bie Pflege. 2öie biefe in ben 9lffenhäufcm unferer

Uhicrgärten ohnc SBiberftreben ber 93emutterung*fud)t eine* liebebürftigen *4>abianweibchen* ftet)

fügen, laffen [ich Ärallcnaffen gern bon größereu üöerwanbtcn tragen, überwachen unb befjerrfcfjen.

bittet) unattfgeforbert flammern fie fich an bem Rftden ber ftärferen Samilicngenoffcn feft, beten

G5utmüthigfeit foldjer Eingebung nicht ju wiberftcheu bermag, uub nach geraumer 3eü ftnb beibc

ein $exi unb eine Seele. S)er mi*trauifchc .fivallenaffc erfennt in bem größereu feinen Pfleger

unb Sefchüier, biefer in jenem einen Sdjüjjliug, welcher ber Leitung burd) einen erhabenen ©eift
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bringenb bebarf. tXnfängltdj berfud)t er bielleidjt bic ungctoohnte ßaft bon fid) atyufchüttcln,

später ruft er ben Pflegling fe^nfüdtjtig herbei, menn biefer jeitroeiüg fid) entfernte. 2)aß ein

ffrallenaffe unter fold)cr fieitung fet)r balb einen guten Xtjeil feine« 9)lt3trauen8 bcrtiert, läßt fid^

begreifen: fo biet SJerftanb beftfct er bod), um einen 9Bohltt)äter bon anberen SBcfen ju unter»

fdjeibeu. 25ie« mad)t fd)ließlitf) aud) bann fidt) bemerflid), wenn ein tfratlenaffe ausfchlteßlid) in

mcnfd}lid)er befellfdjaft (ebt unb bon beftimmten beuten gut, noch beffer, menn er \a rtlidj beraube 1

1

mirb. 33ates bcrfidjert, eineä unfcrcr Meffdjen gcfet)en ju Ijaben, roeld)e8 ebenfo fpiclluftig toic

ein MatKlu'it war, mit ben Äinberu im £>aufe unb außerhalb beäfelben umherlief unb fet)r tuohl

mußte, baß e3 in ihnen feine beften Srcunbc r)atte, ba es fid) gegen Srembc nubere benahm, bei*

ipielsmeife ei nidt)t leiben molltc, menn fidt) Semanb in bie Hängematte fehte. lHet)nlid)c SBeob*

Gehrungen merben bon Stilen gemacht, meldte Ärallenaffen milb unb järtlidj bchanbeln.

£as gcmöhnlid)c Butter, meldjeä man ben frifdj befangenen reicht, finb füßc Sfrüdjte,

namentlich Bananen. 2)arau, baß alle .ttrallenaffeii minbeftens ebenfo biete tl)icrifehc als

^flanjenftoffe freffen, benfen mcber bie ©uropäer nodj bie Sjnbianer; letytere aber geftatten, mie

bemerft, it)ren befangenen eine größere Freiheit unb ermöglichen es ihnen batjer, mit ben itjnen

fefjlenben Stoffen fid) 31t berforgen, mäljrcnb erftere fie in engem bemaf)rfam |n galten pflegen, hierin

fetje id) ben hauptfäd)lid)ftcn brunb ber fonft unbegreiflichen ^infälligfeit unb Sterblict)fett biefer

liiere auch » it)«t .öeimat unb uod) mer)r mäfjrenb ber Seereife. 33on ben 3at)llofen Äralleu*

äffen, meldje man läng« ber ganzen Cftfüftc iBraftlienä ben Sfrcmbcn anbietet, gelangt nur ein

fefjr geringer 33rud)theil tebenb nach Guropa. Sie meiften ber hierher jururfreifenben (Europäer

taufen fich folchc Slcffdjen, füttern fie untermegs aber, laut ^enfcl, nur mit füßem bebäd unb

Surfet ober fperren fie haufenmeifc in fo fleinc ßäftge, baß fie fid) faum rühren fönuen. „5?erücf=

ftd)tigt man", fagt biefer Sorfdjcr, „nun noch bic mahrhaft nerböfc ÜKcngftlid)fcit ber bummen

It)ic«hen, bjeldje besmegen unter allen Riffen bie langmeiligfteu finb unb außer ihrer Meblichfcit

nicht« ^mpfehlenbö befitfen, fo mirb man fidt) mot)l nicht munbern bürfen, baß fie bie befangen*

fchaft fo fchled)t ertragen." 3" Sirafilien unb aud) bei uns 311 ßanbe hält man alle .ftrallenaffen

für bcfonberS hinfällig, namentlich W r)or)cm brabe empfinblich gegen bie Äälte. JBkbcr bas eine

uod) bas anberc aber ifl thatfäd)ltd) begrünbet. 33ci geeigneter Pflege, alfo menn man ihnen

flerbttnere nidjt borenthält, ihnen mcntgftens jylcifd) ober dier jum CrfaffC bcrfelbcn reidjt, halten

fie fid) fehr gut, mie ja fdjon baraus herborgeljt, baß fie bei uns burdjaus md)t feiten fedjs bis

ad)t 3at)re ausbaue™ unb fid) fortpflanjen. Sluffatlenbermeifc berrtd)em alte töeifenben, baß

lefctere* in SBrafUien felbft nid)t gcfcfjchc, unb beftätigen bamit nur, baß man bie Stcffdjen brüben

uid)t gebührenb 311 pflegen meiß. SBäre mangelnbe 3Bärme ihnen mirflid) in fo hohem brabc

berberblid), als man anzunehmen pflegt, fo mürbe hier ju Sanbe fein einziger jlrallenaffe längere

3eit auebauern, unb müßte er fid) im begentt)eile in SBrafUicn bortrcfflid) halten : fie fterben aber

unter ber Pflege bon Europäern in ihren .g>eimatSlänbcrn bcrhültniSmäßig in biet größerer ?tnjahl

att in Europa, felbft in ben fältcren Xljeilen unfere« heimatlichen Grbttjeileä, (önnen aud), mie

mir burd) beftimmte I^atfadjen nadjjumeifen bermögen, otjne allen Sdjabcn fogar cmpfinblid)e

Äälte ertragen. 3m granffurtcr l^iergarten hält man fie mät)rcnb beö Sommer« ohne Siebenten

im Sreien unb bringt fie nur in ben ÜBintermonaten in ermärmte 9täumc; in ben It)ierfdjaububen

muffen fie oft nod) meit mehr aushalten. 9teichenbad) erjät)lt, baß ihm mährenb ctueö feljr

falten JZÖmtcrä aug einer Ihterfd)aubube ein Saguin pm 9lueftopfcn jugefenbet mürbe. „Serfclbe

mar fteif gefroren, lebte aber alebalb in ber marmen Stube mieber auf, inbem er juerfl mit ben

i5üßen jurfte, bann teid)t 3U athmen begann unb nad) unb uad) mieber alle SBctoegungen übte, fo

baß er nad) 3met Stunben ber SScftfecriu als ihr mieberermachter Öiebling 3urürfgegeben merben

fonnte. Mehrere Sßerfonen finb bei biefem Vorfalle 3e»«gen gemefen." 2iefc drfahrung bemeift,

baß bie Afradenaffen aud) in biefer .£nnfid)t an bie Kläger erinnern, unb ebenfo, mehr als jebe

längere ttueeinanberfefcung, baß bie £mfälligfeit , über mclcfje allfeitig geflagt mirb, nidjt in ber
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geringen 23ärme fudjen ift. «Olit welker Seibcnfdjaft alle in her gewöhnlichen SÖeife gepflegten,

b. t). nur mit Sntdjtcn unb Sü^igfciten, beftenfallä mit 9)Uld)brob ernährten ärallenaffen übet

bas 31t it)rer ©r^altimg ftct)lcnbe herfallen, erfährt man, wenn man ihnen Äerbtbicre, namentlich

3Naitafcr rcid)t. Sic laffen bann augenblidlid) atlcä Ucbrigc, audj bie nad) ?lnfid)t ii)xn Pfleger

letferfte Steife fteljcn, ftfitjen fid) mit £>aft auf bie erfer)nte Wahrung unb freffen baöon, fo öiel

fie fönnen. 3$ tait^e beäljalb jebem 3^ierfreuube, welcher an biefen, für mid) wenig anjictjenben

©cfd)öpfen Vergnügen finbet unb fic längere 8tü am - e^en erhalten, Wo möglich jur gortpflanjung

fdjreiten fet)en Will, auS S3orfte^cnbcm fid) bie Wuhanweubung ju jic^en.

*

Weuerbings ^at man audj bie gamilie ber Äralien äffen in öcrfdjicbene Sippen jerfäUt; bie

JJtcrfmale berfelben befdjränfeu fid) jebod) auf ?leuf$crltd)feitcn, ba ^almbau, ©eripp unb bie

fouftige 9(norbnung innerer Steile im großen unb ganjen wefentlid) biefclben finb. Unferem

3wetfe bürfte e$ öollftänbig genügen, menn wir brei Gruppen, benen id) beu 9tang öon Sippen

nid)t aufpredjen mitt, in SBetradjt jie^en.

ööWenäffdjcn (Leontopithccus) nennt man biejenigen 9lrten, Weldje narfteS @efid)t unb

nadtc Dt)ren, einen förperlangen, bünnen, am 6nbe oft gequafteten Sdjwan3 ^aben unb am Äopfc

allein ober am Äopfe, £>alfe unb ben Schultern nebft ben SJorbcrgliebern eine meljr ober weniger

lange 9Mbnc tragen.

SlläUrbilb biefer ©ruppe gilt bal Siöwenäff djeu (Ilapalc leonina, Simia leonina,

Midas. Leoutopithecus leoninus«, Leontopithecus fuscus), Welches Slleranber bon £um=
bo Ibt entberfte. 3)ie ßeibcelänge be* 2r)ierd)ens betragt 20 bis 22 Gentim., bie ©djmanjlange

ebenfo öiel. ßin fdnoer ju befdjreibenbe« Dliöcnöräunlid) ift bie uor^errfdjenbe Färbung be«

SPefyes, Weldjcr auf bem Süden wcifjlichgelb geflerft unb geftridjelt erfd}eint. Sie lange 9Jcäljne ift

orfcrgclb, ber Sdjwani oberfeits fdjwarj, unterfeit«; leberbraun. 9llle narften Üfjeile, alfo ba*

Wefid)t mit ?lu$nahmc ber weijjlidjen 9Hunbränber unb £änbe unb ftüjje, \ttyn ebenfall«

fdjtoarj aus.

£umboIbt erhielt bas Söwcnäffdjen in ben Salbungen öon 5Bocoa unb erfuhr öon ben

fupferfarbigen Crinwobnern, ba& ei bie milberen, fütteren SBcrggegenben meibe unb nur bie tjeijje

aber frudjtbarc (Fbene bewohne, Welche ben öftlidjen Abfall ber Gorbilleren begrenzt unb öon ben

bluffen
s4Jutumat)o unb Gaqucta burdjftrömt wirb. „Ge ift", fagt .§umbolbt, „eine* ber fdjönften,

feingebilbetften Xbiere, toeldje tdj je gefcljcn babe, lebhaft, fröblid), fpielluftig, aber wie faft alles

Älciue in ber Ibierfcböpfung, tfämifct) unb jä^oniig. dteijt man ed, fo iciiunllt ibm ber |>al?

erfichtlid), bie loderen &aare beöfelbcn fträuben fid), unb bie 9lel)nlid)feit 3tt)ifd)en ibm unb einem

afrifanifdjen fiöwen Wirb bann auffallenb. Seiber ^abe id) nur jtoci Stüd biefer ?lrt felbft

beobad)tcn fönnen, bie erften, weld)e mau lebenbig über ben Süden ber Wnbeifette in bie meftlidjen

JL'änbcr gcbrod)t ^atte. 5Ran bewahrte fie ttjrev Söilbljeit nxgen in einem großen Käfige, unb l|icr

waren fie in fo ununterbrochener ^Bewegung, bafe icf) lange 3eit braudjte, beöor id) il)re be)eid)nen>

ben s3Jtcrlmate auffaffen fonnte. $l)re balb jwitfdjembc balb pfeifenbe Stimme gleid)t ber anbercr

Slffcn biefer ßruppe. 9Jlan r)at mir öerfidjert, ba| in ben Kütten ber ^nbiancr öon Wocoa ber

üal)mc yöwenaffe fid) fortpflanjt, wär)renb bicö anbere ?lffcnarten in ben Sropcnlänbern ebenfo

feiten Wie in (Suropa tfmn."

„ton oberen Slmajonenftromc", fdjitbert JBatcS, S5orflet)enbeä öeröollftänbigenb, „fal) id)

cinft ein jaljmeö 2öWenäffd)cn, weld)e§ Sebermann ,vigett)an 311 fein fd)ien unb fein gröfjteS Ser«

gnügen barin fanb, cintretenben Seilten auf beu SJeib ju fpringen unb an itjnen emporjuflettcm.

SRI id) feine 33efanntfd)aft mad)te, rannte eö burd) ben ganjen 9taum gerabe auf ben Stubt 3",
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auf toeldjem idj fajj, flettctte ju meinet Sdmltet embot, breite fief), fjiet angefommen, mnb tjetum,

fab, mit in baä ©efid)t, babet bie fleinen 3äfmc jeigenb unb arottfdjetnb, aU motltc es mid) nad)

meinem Söefinben ftagen. Segen feinen ©ebietet befunbetc es gtöjjete 9lnt)änglid>feit als gegen

ftrembe; toenigftenä flettctte eö im Saufe einet Stunbe mofjl cin2)ufoenb Ü)laC an ibm auf unb ab,

auf bem ßopfe meift nodj eine Jotgfältige Umfdjau nad) gemiffen Xfnetdjen Jjaltcnb." ®e of ftot) be*

metft, bnfj audj biefeä Sleffdjen gemalte öegenftanbe ju unterfdjeiben roiffe, bot bem 9?ilbe einet Jtafoc

WÖH)fläff«cn Olapile Roiall»). V, natBrl. «tJfef.

ftd}fütd)te, nad) betSlbbilbung eines ÄäfetS obet einet £>eufdnedc abet gteife, in bet9lbftdjt, ftetueg-

junetmten. 3n Gutopa geljött ein lebenbeS fiötoenäffdjen übtigenS ju ben alletgtöjjtcn Seltenheiten.

llntet bei 93ejeidmung „Sömcuäffdjen" öetfteljen unfete .£>änblet eine Petroanbte 2ltt, baS

8tött>eläffd)en (Hapale Rosalia, Simia, Callithrix, Midas, Jacchus, Marikina Rosalia),

ttieldjeS bem öottjet befdjtiebeneu alletbingS in mandjet $infid)t äfjnelt
, ftd) jebodj febj tt>of)l toon

ib,m untctfdjeibet. GS gehört ju ben gtöjjetcn bitten bei ötuppe, ba feine ©efammtlänge 65 bis

75 Gentim. beträgt , tooüon 25 bis 30 auf ben ßeib ju tedmen finb unb baS Uebtige auf ben

Sdjmanj tommt. $aS ©cfidjt ift narft unb btäunlid)fleifd}faiben , baS gtofje ßfjt längs bcS
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SRanbeS mit fdnrjarjbraunen .{paaren befejd, roätjrcnb auf bcn SJatfcnfciten unb ber fid) in einem

fotycn Söinfet gegen bie Äobfmitte jteljenben Stirne feine, furje, gclbbräunlidjc <g>ärd)en fteb,en;

.£>äube unb 5üfje ftnb aufjen unb innen gelblictjbraun, bie ^>aare ber lederen ftarC mit GJelb

gcmifd)t. $aS lange Sd)eitelt)aar, rwldjeS burdj einen längs ber ßobfmitte berlaufenben , aus

fürjeren, fd)roar$braunen paaren gebilbeten Streifen getrennt wirb, fällt au beiben Seiten mäbnen»

artig fjerab unb Ijat bunfelbraune Färbung, toäfjrenb bie SBefleibung bcS übrigen ÄobfeS, ber ßef)le,

ber 33ruft unb ber Sinne bunfelorangcbraun, ber übrige Sjklj rötf)lid)gelb ausfielt unb in leb'

tjaftem CiJolbgtanje fdjimmert. £er Sdjruana ifl bei einzelnen Stütfen an ber SBurjel gefärbt toie

ber Seib, hierauf fdjroarj geflecft, gegen bie Sbijje t)in bunfter roerbenb unb an irjr felbft gelb.

£od) fann biefe Orlfdeujeidfjnung aud) üollftänbig fcljlen. 2)aS Jßkibdjen untertreibet fid) uic^t uon

bem 'üJtänndjen.

„SiefcS nicblidje Xb,ier", fagt ber $rinj bon 9Bteb, „finbet fid) in ben großen Söalbungen

ber GJegenb bon 9üo=be-3aneiro, Gabo ftrio, San 3oao iL, gcljt aber nidjt toeit nörblief);

roenigftenS t)abe id) eS am Sßaraljbba fd)on nidjt meljr beobachtet. S5em ©efagten aufotge befcrjränlt

fid) fein SBcrbrcitungSgcbiet auf bie Waiblingen ber Oftfüfte iroifdjen bem 22. unb 23. (Krabe füb>

üd)er breite. Xtt rotfje Safmi, wie er bon ben Skafilianern genannt tuivb, ift nirgenbs jaljlreicb,;

wir tjaben ib,n aud) nur einjeln ober familienweifc angetroffen, befonberS in ber Sierra be 3nua,

im Söalbe bon San %oao unb in ben gebirgigen Söalbungen, Weldje bie öegenb bon Sßonta Siegra

unb Öurapina umgeben. Qx fdjeint ebenfo woljl bie SBüfdjc ber fanbigen ebenen wie bie rjob/n

gebirgigen Söälber ju beworjnen unb gern in belaubten SBaumtronen fid) ju berbergen, fobalb er

einen frcmbnrtigen (Segenftanb bemerft. Seine 9lat)rung beftet)t in Örüdjten unb .ff crbtljieren. Cr

wirft roa^rfrrjeinlid) ein ober ein baar 3unge, Weldje baS Söeibdjen auf bem Würfen ober an ber

SBruft umfjerträgt, bis fte ftarf genug ftnb, benfelben ju folgen. 3m gejärjmten 3"ftanbe follen

biefe Xfnerdjcn nidjt fo järtlid) für ben Söerfanb auf bem 9Jteere fein Wie bie anberen tfrallenaffen,

mit benen tfjre Lebensart übrigens bollftänbig übereinftimmt. 3)can liebt fte fetjr Wegen irjrer

Sd)önrjcit, ba fie einem «einen Äöroen gletdjen. ©ei jeber Erregung ridften fte ben baS ®efid)t

umgebenben .fcaarfreis auf unb netjmen ftcf) alSbann hödjft uieblid) auS."

9Cuf unferen S^iermarft gelangen alljäf)rlid) einige ^aarc biefer ungemein jierlid)cn Steffdjen

unb finben ftetS willige Käufer, obgleich iljv ^rcie ein bertjältniSmäfjig fetjr tjclicv ift. Unter

tjunbert I (ja lau unfereS ©elbcd lauft man Wot)l nur auSnatjmSroeife ein Üßärdjen: in ber 9tegel

bcrlangt unb bejarjlt man nod) ertjeblid) mcc)r. 9lbcr freilid) finb bie fd)tnutfen ©cfdjöbfe in ben

Slugen be§ roa^ren ßiebb,aber§ foleben *preiö aud) mertb. Unter S^reSgleic^en, minbeftenä ben»

jenigen Birten, roeld)e man lebenb nad) (?uroba bringt, barf man fie n>ot)l aU bie amnuttjigfteit

bejeidjnen; aud) galten fie in ber Ifjat beffer in ber Öefangenfcfjaft auS aU anbere Ärattenaffen,

inöglid)crroeife nur begr)alb, rocil man it)ncn eben beö ^reifes» falber eine forgfältige Pflege ju i^eil

roerben lägt. Sdjon iöuffon, roeld)er bie 9tött)cläffd)en „*ülarifina" nennt, gebenft eined bon

iljiicn, tüclrf)C3 in 4tafiä fünf bis fed)S oaine lebte, or)ne ba& man befoubere Umftänbe mit ir)m

gemadjt r)ätte. öegen Äälte jeigen ftd) unferc 9leffd)cn überhaupt biel roeniger embfinblid) als

gegen fd)nelleu 2öitterungStocd)fet unb unmittelbar einroirlenbe Sonncnl)i^e. S>ieS roirb man

ganj erflärlid) finben, wenn man bebenfen will, bafj alle .«rallenaffen roährenb ber |>i^e be*

"mittags in it)rer ^eimat feineswegs ben Straeten ber Sonne fid) auejufeben, im ®egentb,eile

ängftlidj bor biefen in bem bidjteftcn unb fdjattigftcn Öelaube ju berbergen pflegen, unb bafj fie an

berl)ältniSmä|ig, uämlid) im 9Jergteid)e jur lagcäroärme l)öd)ft empfinblid) falte 9täd)te bon

ibrem Steitebcn l)cr geroör)nt ftnb. 9ieid)enbad) beobachtete, ba§ ein unmittelbar ber Sonne

ausgefegtes 2öroenäffd)en blöfclirf) crfranlte unb unter alten Slnaeidjcn beS SonnenftidjeS ftarb, unb

id) finbc nad) meinen erfaljrungen fold)cS fflorfommniS burdjauS begreiflid).

3n feinem SBcfen unb «etragen unterfdjeibet fid) baS 9tötl)eläffd)en roenig ober nid)t bon

feineu Söertuanbteu, beren Neigungen, Arten unb Unarten es tljeilt. 2Bie biefe ift eS ängftlid) nnb
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niiStrauifch ,
leidet erregt unb jäfjjornig; wie biefe lernt eS jWar feinen ©ebteter fennen, jieljt ir)n

aucr) wof)l anberen ^erjonen öor unb jeigt ihm ein gemtffeS SBertrauen, befunbet aber bod) niemals

biefelbe Sfnhänglichfeit unb Eingebung wie anbere, (jö^er entwitfelte »ffen, öermag überhaupt bic

if)m eigene fturdjt unb mistrauen nid)t gänjlich a»» überWinben. ©obalb ein ihm nid)t toohl*

befannteS Iljier ober ein ftrember in feine «Räfje fommt, rietet eS bie *Dcäfmenhaare empor, fletfcht

bie 3ät)ne, als wolle eS ftdt> ein furdjterregenbcS Slnfeljen geben, unb jiel)t fidj nun langfam rütf*

märtS na cti einem anberen Schtupfwiufcl jurtitf. Süod) habe id) an folgen, Weldje öffentlich auS=

gefteltt waren, beobachtet, bafj fie fidj nad) unb nadj an bie fie umfteljenben Seute gewöhnen,

minbeftenS oor ihnen nict)t mef)r jene augftlichc Sd)eu an ben Üag legen, toie fie im Anfange eS ju

itnin pflegten, S3ei semüt^tid)ev Stimmung öernimmt man bann unb mann ein leifeS pfeifen bon

if)nen; im 3orne geben fie jmitfchernbe, baS £f)V unangenehm berüfjrenbe Saute tion ftd). Wd
ihresgleichen leben fie in fetjr guter ©emeinfehaft; awifdjcn ben ©liebern eines *pärd)cnS WeuigftenS

bewerft man feinen Unfrieben. ©eibe Satten pflegen fid) ftetS jufammenauhalten, freffen gemein»

fchaftlich aus einem Wapfe, ohne babei bie ben Stffen fonfl eigene Habgier unb Selbftfudjt an ben

2ag \a legen, fd)lafeu f vifMidi in einem unb bemfelbcn Sagerfäftchen ic. ,£>ier unb ba, beifpiels*

roeife neuerbingS im Ifnetgarten öon Antwerpen, hoben fie fich fortgepflanzt; bod) gehören bcv=

artige SJorfommniffc immerhin ju ben Seltenheiten. SMan ernährt fa, toie bie übrigen Strien ber

5amilie, mit gefochtem SReiS, ftrüchten unb «Dcilchfemmel, barf aber nicht öerabfäumen, ihnen auch

etwas ftleifdj, SRaifäfer, «Mehlwürmer unb bergleidjen ju reichen, Weil thierifche Stoffe, wie

bereits bemerft, ju ihrer ©efunbljeit unumgänglich uött)ig finb.

2}on bem ßöwenüffdjen im engften Sinne unterfReiben fich bie lamarinS (Mi das) bto§

baburch, bafj bie #opf» unb Sdjulterhaarc in ber Siegel nicht entwirfelt finb unb ber Sdjwanj

gewöhnlich ben Seib an Sänge übertrifft, ©ro&e, häutige, naefte Chrmufcheln gelten als anbei»

weitige «Dterfmale. SCttc biefe #ennjcid)en fowic auch leichte Abweichungen im 3abnbau, welche jur

2rennung ber ©nippen Serantaffung gegeben haben, bürfen als nebenfächliche angefefjen werben.

9l(S UebergangSglieb öon ben bemähnten ju ben mäfmcnlofen XamarinS mag bie $ind)c

(Hapale Oedipus, Simia, Midas, Ocdipomichas Oedipus) ertoähnt fein. ®aS Xf)\cx

i't-ni;t noch lange Kopfhaare, weldje über bie Stimmitte hervortreten unb Vom •{pinterhaupte herab«

hängen; bie Stimfeiten bagegen finb narft. 9luSgcwad)fcne Männchen erreichen eine ßänge öon

66 bis 70 Gentim., woöon 40 bis 42 auf ben Sdjwaua fommen. 55er <pelj hat eine erbbraune

Jürbung, ba bie graulichen, am ©runbe einfarbigen .{paare gegen bie Spifee hin brei hellbraune

3tiuge jeigen. llnterfeitc, Äopffjaare, Slrmc, Unterfchenfel unb alle unteren Ifjeile feljen mehr ober

weniger rein mei§ auS; ber Schwan) ift am Wrunbe faftanienbraun, gegen bie Spi^e hin fchnjarj-

braun gefärbt. S)aS fchnjarje ÖJeftcht mit ben munteren hellbraunen Wugen ftidjt öon bem toeijjen

Kopfhaare lebhaft ab unb erhält buret) feine gelblichgraiuueifje ^ärdjen, melche jufammengefloffene

brauen unb einen als fdjmaten Sianb um ben Utunb Oerlaufenben Sart bilben, ein abfonberlichcS

Slusfehen. ^ie Snnenfeite ber ^änbe unb 9ü&e ift mit bem @eftd)te gleich gefärbt.

2Bie eS fcheint, befchränft fich baS SJerbreitungSgebiet biefer 9lrt auf Goluinbia unb baS nörb»

liehe @f)»na. lieber baS Ofreileben fehlen noch ausführliche Beobachtungen, unb auch über (Befangene

ift bis jetft Wenig befannt, ba gerabe bie ^indje nur feiten tebcnb in ben S&eftfy ber Europäer

gelangt. Unfere ^Ibbilbung ift nach einer Sfijje gezeichnet worben, Welche ^nton ©öring öon

einem lebenben Stüdfe entwarf, (befangene uuterfcheiben fich toenig ober nicht üon ben übrigen

Ärteu"oer gamilie. Sie finb ebenfo öngftlid) unb grämlich wie bie meiften übrigen Birten, fchlie^en

fid} fchwer an eine beftimmte *|Jerfönlichfeit an, jiet)cn fich *ox jebem gremben fdjeu unb ängftlid)

in ihre Sdjlupfwinfel jurücf, fefjen in ben harmlofeften th»eren einen gefährlichen geinb unb

machen beShalb ihrem 9?efi^er wenig Ofreube. SBie man annimmt, baueru fie noch fdjwerer als

anbere Srten in ber ©efangenfehaft auS unb gelten beShalb in ihrer #cimat foWohl wie bei uns ,ju
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Conbe für bie hinfälligfteu aller Ärallcnaffen überhaupt. (Hu Raichen, toelt^eö neuerbing?

einige lochen im iöerliner Hargarten lebte, fiel mit befonbers auf burd) feine Stimme, meld}«

täufdjcnb ber eineä Sögels gleicht unb balb in reinen, langgezogenen ölötentönen, balb inlriüern

fiel) bemegt ober mit einem hob/" „Sibibi" beginnenb, nad) unb nad) in tiefere Saute übergeht unb

mit „Sräbcräbä, gaf, gaf, gaf" ju cnbigen pflegt. 3d) fenne fein Säugetl)ier, aud) feinen flratten*

äffen, beffen Stimmlautc in fo hohem Ghabe mit 23ogelgcjroitfcher übereinftimmen mie bei biefem

2lcffd)eu.

• 3ur 2Jert)oIlftänbigung beä eben (Bcfagtcn mill id) noch bcö" SilberäffchenS (Hapalo

argontata, Simia, Cnllithrix argentata, Mico, Sagouin argentatus) ßrmafmung ttjun.

£as If)ierd)cn, unbebingt eines ber fdtjöuften aller Vlcffd)cn, erreid)t nad) 3?atcd blofj eine fiänge

bon 42 bis 45 (fentim., »obon ungefähr 25 Gcntim. auf ben Sdjmanj fommen. S)asf lange, feibige

.§aar ift filbcrmeifj, ber Schtoanj matt fchmarj, baS faft narifte öcfid)t flcifd)farbcn. Einige Statur«

$in*c (Ifapale 0«ll|>u*). >.» itatürl. 0»t5fet.

forfd)cr fefjen, mie id) bemerfen mill, in bem Silberäffchen nur einen Söcijjling einer anberen ?lrt

(Hapalc, Jacchus. Midaa melanurus).

„2er fleine Sitberaffe", fagtSöatcä, „einer ber jeltenften aller amerifanifdjen 2lffen über»

l)aupt, fd)eiut nur in ber Siät)e bon «Jametä öorjufommen; menigftenä habe id) ntdtjt gehört, bajj

man il)n fonft noch gefunben hätte. 3n Gametd bemerftc id) in einer Äafaopflanjung brei Stüde,

meld)e ausfal)en mie fleine tueifje flat^dtjen. Sie glichen in ihrem betragen unb in it)rcn SJemegungcn

bollfommen anbereu Birten ber Familie. Später beobachtete id) einen befangenen unb erfuhr, baß

man gerabe baä Silberäffd)en megen feiner Sdiönrjeit befonberä fd)äfot. 25er in 9tcbe ftetienbe

befangene mar ein furd)tfameö, cmpfinblid)cö fleinee 6$efd)öpf. Seine Gebieterin trug cä beftänbig

in ihrem ^ufeu unb liebte c$ in fo Ijofjem Grabe, bafj ftc es nicht um alle« ©elb meggegeben Ijabcn

mürbe. 3h* Liebling naljm feine Wahrung bon it)ren Sippen unb erlaubte ib,r, it)n 3U ^ätidjeln,

mie fte molltc, gemattete aber feinem ftremben bie gcringfte Annäherung. 2öollte it)n 3cmanb

bernljreu, fo fdjredtc er jurüd; ber ganje 2eib bebte bor 3rurd)t unb bie $äf)nc fläpperten an

einanber, mätjrcnb er jittembc Saute ber ?lngft oeruer)mcn lieft. 3>abet hefteten fleh bie fd)ftarjen

'JUigcn üoll Neugier unb sD(iStraucn auf denjenigen, meldjer aud) nur berfud)tc, ftd) ihm ju nät)ern."

Gonbaminc berichtet üon einem anberen Silbcräffcfjen, meldjeä er bon bem Statthalter iu

gcfd)euft erhalten l^atte, baß es über ein 3ahr lang in ber ®efaugenfd)aft lebte, auf ber Ueberfativt

und) Europa angefleht« ber franjöfijchcu flüfte aber flarb. Db überhaupt jemalö eine« biejer
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li)terdjen lebcnb ju uns (jclangt ift, uermag id) nid)t ju jagen; in ben ©erjeidjniffen beä ßonboncr

Il)iergarten§, ben rctcfjljaltigften unb genaueren, weldjen wir haben, finbe id) ei nidjt angegeben.

Tic ©eibenäf fdjen (Jacchus)«unterfd)eibcn fid) oon ben bisher aufgeführten Birten ber

Jamilie bauptfäd)ltd) bind) einen mehr ober weniger cntwidcltcn .^aarbüfdjci üor unb über ben

Cfjren, bereu 9Rttf$tln meift am äuRcreu iKanbe behaart finb.

' 6s«nin fn»p»1n J«rrlntO. S. 6ifbtTäff4*n dUpalearmsnUt»). 3. JHnf tUf f*fn (Hap*l* pfjnloHUUV »» natütl. 9r6fc<.

Xai tjäufigftc Ulitglicb biejer Wruppe fdjeint ber ©aguin, Uiftiti ober 9Jtarmo^et (Ha-

palc Jacchus, Simia Jacchus, Jacchus vulgaris, Hapalc leueotis) ju fein, ein mittel«

grofcc* .ttrallcnäffdjcn bou 22 bid 27 Gentim. Sieibcs« unb 80 bis 35 (Fcntim. Sdhwan}längc,

jterlid) gebaut unb mit langem unb Weidjcm ^cijc befteibet. %it ftärbung bes lejjtcren befielt im

allgemeinen aud SdjWarj, SBcijj unb iKoftgclb unb wirb burd) bie eigentümliche 3«thnung ber

«paare felbft bewirft, weldjc an berSöurjel fdjwärjlid), bann roftgclb, hierauf mieber fdjwarj unb

fnblid) an ber Gpifcc weifjlid) finb. Sluf bem Dberrürfen fällt bie Färbung mehr in bas Oioft»

gelbe, auf bem Untcrrürfen wechfcln fdjmale, fdnoarj unb Weiße wellenförmige Cuerbinbcn mit

einanber ab. ffm Unterlcibc unb ben GMiebmafjcn finb alle .ftaare mit wcifdidjgrauen Spieen Der«

fet}en, weshalb an biefen Iljeilcn bie genannte Sarbe portjerrfdjenb wirb. 5>cr Sdnuanj ift



236 Grfle Crbnung: ^od^ieve; vierte Emilie: Äralle naffen.

fdjwarj mit etwa zwanzig fdjmalen, Weifjlidjen Ringen unb tociger Spike. (Hn Weifjlidjer brei»

ediger Stirnfletfen unb ein blenbenb weifjer Ct)tpinfel ftcrfjen oon bem bunfelbraunen Äopfe lebtet

ab. Daß Öeftdjt ift bunt"elflcifd)farben unb fpärlid) mit weifjlidjen .£>ärd)en befe^t.
«

gaft ebeufo t)äufig Wie bet Saguin ift ba« pinfel» ober SBeifjftirnäf fdjen (Hapale

pcnicillata, Jacchus penicillatus, Simia penicillata), ein Jenem in ber @rö§e annäljernb

gleidjfommettbe« Xt)icrd)en, bon ät)nlid)er Färbung. Qrin runblidjcr Stirnfled unb bie mit furzen

paaren befe^ten Mcftcrjtfttljrilt finb loeife, bei lange Cfjrbüfdjel, Stop), Warfen unb Ober« unb Unter«

t)alö, fragenattig abgegrenzt, fdjwarzbraun, ber übrige pelz rötl)lid)grau, weil bie an ber 2öutje(

bunfetgrauen #aare in ber SJtitte blajjrott), an ber Spihe weifj au«fet)en, #änbe unb güjje licb>

grau, manchmal bunfelbraun, bie Sd)wanzringe abwedjjclnb grau unb fdjmufeigweiij.

Der Saguin finbet ftd), nad) prinj öon 333 ieb, in ben unmittelbaren Umgebungen ber «tobt

3?nr)ia unb toiitmt zuweilen in bie Pflanzungen, weldje am 9ianbe ber benachbarten, nieberen

0ebüfct)e belegen ftnb; bas piufeläffdjen bewot)nt bie SBalbungen ber JDftfüfte jwifdjen bem 14.

unb 17.@rabe. JBeiber 2cben*art ift bie aller gefttjilbertcn Birten, ßleine ©efcllfdjaften öon einer ober

ein paar ftamilicn, alfo bon brei bi« ad)t Stürfcn, jiet)tn umt)er, beftänbig einen feinen pfeifenben

ober zwttfd)ernbcn Ion wie flctne 93ögel bon ftet) gebenb. Sie 9tat)rung beftet)t in manctjerlti

Srüdjten, namentlich; iitiBananen, nict)t minber aber auet) in #crbtt)iercn, Spinnen unb bcrgleicbra.

lieber Sag« finb bie 2fnercf>en in beftänbiger ^Bewegung; bei 9tad)t fthen fie fülle, beugen ftirj

Ziijammen, wenn fie fdjlafen, unb bebeefeu it)ren Äopf mit bem Sdjwanze. Da« 9Beibd)en wirft

mcfjrere 3ungc, öon benen jebod) meift nur eine« auffommt, unb trägt btefc« in ber gcroöt)nlid)en

äöeifc umt)er.

9tad) Europa gelangen lebenbe Saguin« t)äufiger als! jebe anbere 9lrt iljrcr öramilie. Elan

fennt fte fdjon feit ber Gntberfung bon 9lmerifa unb hat fte ftet* in ber ©efangcnfcfjaft gehalten. Sie

laffen ftd) mit Obft, ©emüfe, tferbtbieren, Schmieden unb ftleifd) rect)t gut ernähren, »erben aua)

gcroöt)nlict) fet)r balb zutraulid), bodj nur gegen Diejenigen, weldje fie beftänbig pflegen, gremben

gegenüber jeigen fte fid) mistrauifd) unb reizbar, überhaupt fct)r eigenftnnig toie ein ungejogencS

Jtinb. 3t)ren Unwillen geben fte burd) pfeifenbc löne ju erfennen. Sitte« Srrembartige bringt

fte in Aufregung: fte finb fo furdjtfam, ba| itjnen ber 9lnblirf einer borüberfliegenben 2Be«pe

grofje Slngft einflößt. 2Ut befangene jeigen ftd) anfanget ziemlich, roilb, fdjreien fchon bei ber

gcringften Vlnnäberung, unb e« wäbrt ziemlid) lange, bi« man fte berühren barf. SBenn fie einmal

zahm geworben ftnb, befreunben fte ftd) nicht nur mit ben 9Jtcnfd)en, fonbern aud) mit ben -öaufc

tt)iereit, bor allen anberen mit ben Äahen, mit Weidjen fie fpielen, unb in bereit 9tär)e fie roaljr»

fd)cinlid) ber SBärme tjalbev gertt fd)lafen. Sie fliehen fid) beftänbig forgfältig gegen Aälte ju

fetjütjen unb tragen bie ifjnen bargercidjte Baumwolle unb anbere ©toffe, Sitmpen, wollene 5ledemc.

in einen Söinfel it)reii tfäftgd, bereiten ftd) ein Cager barauö unb tjüllcn fid) ein, fo gut fte fönnen.

(fö fteljt fet)r tjübfd) au«, wenn bog fleine lt)ier fein jicrlidjesS Äöpfd)en au« feinem 33etta)en

l)cruorftrcdt, fobalb it)m »efannte mit lederen 33iffett ftd) natjen.

3n ^ari« paarten ftd) zwei biefer «effd)en 6nbe September«, unb ba« SGBci6d)cn warf gegen

(fttbe 9lprtl«, ba« wäre alfo nad) fteben 9)tonatcn, brei fet)enbe 3unge, ein männlid)e« unb jmei

weiblidje. Die jungen It)ierd)en waren, al« fte jur SOßelt tarnen, mit fct)r furjen, graulidjen .^aoren

bcfleibet. Sie t)efteten fid) fogteid) an bie 5Jtuttcr unb Pcrftedtcn fid) in bereit paaren. Slber

cl)e fte zu faugeti begannen, bi§ bie ?llte einem oon it)nen ben Äopf ab unb frajj benfelben. 9{oa%

bem bie beiben anberen fid) angefaugt tjatten, nar)nt fte fiel) itjrcr an, unb ber 93atcr tt)at bai

Öleid)e. aBcntt ber Butter bie Büttgen z» fd)wer würben, ftreiftc fte biefelben an einer SBanb

ab, worauf fie ba« 9Jlännd)en fogleid) auf feinen 9iürfcn flettern liefe. ?lud) fam e« bor, bafe fit

it)rcm |>errii Öemat)t mit (läglicben löneu fid) nät)erte, al« wolle fie it)n bitten, it)r bie Sali ui

erleidjtem, unb aud) bann zeigte fid) ba« sJ)?ännd)en ftet« willfährig, t?« trug, wie fein SSeibctjen,

Digitized by Google



$i!ife!5ff$en. bem ©efangenfeben be* ©agutn. 237

bie 3"ngen enttoeber auf bem dürfen ober unter bem Setbe unb behielt fic fo lange bei ftdj, bi«

bie Älcinen faugen toollten; bann gab e« fte ber s])lutter toteber jurütf. $iefe fdjien toenigcr

Sorge fär ifjre Sprößlinge \n im tu n al« ber Jöater, unb bafyer mochte e« toof)l aud) fommen, baß

beibe nad) einanber baljin ftarben. ©d)on nad) wenigen 2Bodjen nämlid) tourbe bie Sitte ljäufig

raube, if>re Äinber f)erum3ufd)leppen, unb aucf> ber geklagte föattx toeigerte fid) aulefct, bie jungen

ju tragen. 5lun fletterte ba« Heine 3)olf ju ber 3>erfe feine« ßäftg« hinauf, #arte e« ftdt> l)ier

toerftiegen, unb fonnte e« nierjt toieber Ijerunterfommen, fo fd)rie e« um #fitfe. 58igtoei(en Icifteteu

ü)m bie Ottern biefe; oft aber ließen fie bie Äleinen aud) freien, o^ne ftc^ um fie ju ffimmern,

unb bie SCBarter mußten nun iljr Srleljen erhören. 3u oorftefjenber ©djilberung t)abe idj ju

bemerfen, baß bie Angabe einer ftebenmonatlidjen Sragjeit jebenfalt« falfdj ift; benn ber ©aguin

gclit, toie aud) au« bem Stadjfotgenben fid) ergibt, E>öd)ften« brei unb einen liollvu iütonat rrädjtig.

$a« 9JUtgeÜ)etlte ftef|t nidjt bereinjelt ba; benn ber Uiftiti f)at in (Juropa fdjon mef)rmal«

Sunge gezeugt, einmal fogar in Petersburg unb unter fcljr ungünftigen 33erl)älrniffen. 9)tan

fyelt bie £b,tere felbft bei jtemlidj raupen $erbft« unb grüf>ling«tagen im ungeteilten Limmer

unb gab ifmen burdjaus feine Sfret^eit; gteid)toof)l brachten fie in jtoei Sohren breimal 3unge jur

SBelt unb erlogen biefelben aud) glfitftid) bei geringer äöartung, toeldje ü}nen ju 2f)eil tourbe.

SBir öerbanfen ben 5Bertd)t hierüber bem 5laturforfdjer ^alla«, unb ba biefer augleid) eine fetjr

ausffi^rlidje 3Jefd)reibung be« ©etragen« ber Spiere felbft in ber ©efangcnfdjaft beifugt, toitt id)

feine Angaben im 9lu«juge Ijier folgen laffen.

„$er ©aguin ift toie alle langfdjtoänjtgen , {leinen Weerlatyenftppcn ber neuen Söelt, fo ju

fagen toeit toentger ?lffe als bie größeren Wrten. <£r fpringt unb flettert atoar fe§r fdjnell, toenn

ex toitt, allein er ift nidjt toie anbere Äffen in fo beftänbiger Unruhe unb SBetoegung, fonbem

jeigt juweiten, aumal toenn er fatt ift unb ber ©onne genießen toill, biet Sräg^eit unb ftfct in

0efeIlfd)aft feiner ©efpielen ganje ©tunben lang ftitt, am 2>rat)te be« SJogelbauer« t>ängenb. <&x

Heitert in allen Stiftungen, oft mit bem Äopfe abtoärt«, allezeit mit einem aiemltdj pf)legma*

tifdjen Slnftanbe, fjält fidj, jutoetlen mit ben Hinterfüßen allein, abtoärt« gerietet an ober befjnt

ben Äörper, an ben äJorbcrfüßen befeftigt, toie ein fauler ÜJienfdj. $ei toarmem ©onnenfdjeine

reinigen bie ©efpielen fid) gegenfeitig mit ben Jßorberpfoten unb 3^neu naef) 9lffenart, balb

neben einanber am ©itter ^ängenb, balb auf bem SBoben rut)enb, toobei einer lang au*geftrcdt

auf bem 9tädcu liegt. S5abei laffen fie ein geringe« ^toitfdjern unb einen girrenben ßaut ^ören.

2ltt bemfetben ©irren pflegten bie liiere be* Slbenbö beinaf)e auf Schlag fedj* U^r in eine it)rer

bloß mit Strot) gefütterten Seiten^ütten ifjre* Ääfig* aufammcniufriedjen unb ließen fid) bor

morgen« fed)3 ober fieben U^r nicfjt toieber fc^en, aud) feinen ßaut bon fid) tjören. Helten fam

einmal einer toäfjrenb ber ©d)lafjeit ^erOor, um einige 9cotf)burft 31t oerriften, toobei fte nie it)i

Utfi öerunreinigten. 35ie übrigen elf ober jtoblf ©tunben toaren fte immer munter unb außerhalb

ber Hefter befd)äftigt, balb meljr, balb toeniger in 33etoegung unb babei jiemlid) laut. ^u§er

i^rem geto5^nlid)en ©irren liefjen fte, befonber« toenn fte auf 9taf)rung aufmerffam gemad)t

nrarben, eine it)ren fran^öftffen Tanten „Uiftiti" jiemlid) genau auebrürfenbe, ftarfer tönenbe

Stimme ^ören, oft mehrere Wale hinter einanber. äöenn fie gefättigt ruhten ober fid) fonnten,

fhcjien bie Sleltcften jutoeilen mit tocit aufgefberrtem Wadjen ein lange*
,
eintönige«, aufjerorbent»

lia) burdjbringenbe* unb ben D^ren toe^t^uenbe« pfeifen au«, toaren aud) burd) Sd)eud)en unb

»ufen baoon nift abjubringen. ©a^cn fie ettoa« llngetoö§nlid)e«, 3. 33. ^unbe, tfräfjen ?c,

l'o mad)ten fie ein toieberljolte«, abfe^enbes ©efdjnatter, faft toie eine Alfter, unb toarfen babei

ben €bertt)eil be« ßeibe« mit beut eingebogenen Äopfe jebe«mal l)in unb ^er toie ein 9)tcnfd),

toeld>er lauemb nad) ettoa« fter)t unb ben rechten ©eftd)t«punft fud)t. 9codj ein anbere« fnarren«

be« unb jutoeilen grunjenbe« ©efd)elte ließen bie alten 2Jlännd)en Oerne^men, toenn man fie

ärgerte ober itjnen ettoa« bon toeitem barbot unb nidjt geben toollte. 2)abei Oerlängcrtcu fie

bas (Heftdjt, toie anbere 9lffen, toenn fie jornig toerben, ftotterten in ungctoö^nlid)cr SBcife unb
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fugten ben Störenfrieb mit ben 3Jorberpfoten 311 qreifen unb ju trafen, Würben aber fef)t ängfüidj,

wenn man bie Pfote erl)afd)te unb außer bem tfäftge feft^iclt. gaff ebenfo fnarrten bie Äleincn,

erft im fclbtgcn ©ommet Geborenen, tätigt ben Sllten Weber an 3Joltb,aarigfeit uod) an ©rotte

glichen, wenn fie ftd) unter einanber ober mit ben 2llten um einen ßederbijfen janften, unb eben

birfc ließen, wenn fte ben Äürjeren sogen, einen flagenben £aut työren, melier bem Miauen

einer jungen tfafee ähnelte,

„Sllle Haljrung nehmen biefe $ffcn mit bem flaute an, unb, wenn fie bureb, baS ©itter

nid)t baju fommen fönnen, ift baS (hrgreifen bcrfclbeu mit ben SJotbcrpfoten fetjr ungefdjtrft, weit

bereu Baumen ben anbeten Ringern nid)t cntgegenfteljt. ©iffen, Weldje fie nid)t auf einmal

genießen fönnen, galten fte batycr mcf)r mit ben eingefdjtagenen Ringern gegen ben ^anbbalien

(toie eS bie Gieb,f>örnd)en ttjun) als mit bem Baumen feft; an ben Hinterfüßen aber ift ber floriere

unb allein mit einem Hagel ncrfefyne Baumen jum Mnlwlten feb> gefdudt. Sie trinfen auf allen

Bieren fttjcnb mit auSgeftredtem ober jufammengejogenem fieibe, entweber wie eine Äafee ledenb

ober mit eingetauchten kippen unb feblürfenb. 60 fraßen fie audj baS erweichte SB t ob, welches mau

in btc ihnen üorgefefcte 9)tilcb, legte unb eben als gewöhnliches Butter gab. Had) ;\mfvx Waren fie

ungemein begierig unb tonnten itjn mit tlivcn ftumpfen ; lohnen rodit ^urtig nagen, obgleid) fie

fonft nid)t flarf unb auch, im größten 3orne faum bureb, bie Haut biffen. 2(uf fliegen, ©djmetter«

linge unb ©Pinnen roaren fie fefjr erpicht. SJon allem anbertn gutter fraßen fie mit SJcäßigung;

bod) roar ib> (Scfdjmatf babei fefjr berfd)iebeir. benn baS, WaS einigen wotyfdmtecfte, roollttn

anbere nidjt annehmen. Hamentlid) ein in Petersburg geborene«* unb bort groß geworbene*

2Beibcf)cn roollte t>erfd)iebenc $ingc niebt genießen, welche ben anberen angenehm roaren.

„Sie fonft bei ftffen fo gemeine ©d)lüpfrigleit roar bei biefen Xljieren gar nietjt anftöBig-

'JJlan faf) fte außerhalb ifjrer Hefter nie etwa« UnanftänbtgeS begeben; nur roenn man fie jornig

machte ober reijte, fprifcten fte tljrcu Harn oon fiel), unb jwar bie DJlänncben merjr gegen mcrblicbe

petfonen als gegen SÜbtitCt. $e& borgen« roaren fie alle feljr unfauber, weil fie ihren über

Höcht aufgefainmelten Harn unb Unratb, fo rocit fte tonnten unb oft einige 5uß toeit ju fprißen

unb ju fdjleubern fudjtcn, wäbjcnb fte ju anberen 3«ten benfclben olme Untftänbc in baS Cku

bce tfäfigS ablegten. 3b,r Harn Perunreinigt alles, was er berührt, mit einem wibcrlicb«t,

mofcbuS« ober amberartigen, aber jwgletch fauligen öeftanf , unb fo reinlich man fte aud) mit faft

täglichem SüöecJ^fcl beS .§eue$ unb SuSWafcbcn beS tfäftgbobenS ju galten iuctit, oeru riachen fte

borf), jumal in Heineren Zimmern , einen burd)briugenben Uebelgerud), welcher ber ©efunbtyrit

fet>r nacbttjeilig ju fein fdjeint. SöemgftenS fyabtn ficute, welche mit biefen 9lffen baS Limmer

lag unb Hadjt teilten , feb,on mehrere SJtale ^aulfieber befommen. 3^rc Hefter gelten bie

2i)itxt ftetS trotten unb reinlitf).

„9Uc- Vlffni
, welche eigentlid) in ©übamerita ,)U muk ftnb, t)ätte man bie ©aguineben für

weit frofttger galten fönnen, alö fie cS wirttid) ftnb. 3tu ben falten .^erbfttagen , in benen id) fie

bei mir ^atte, hielten fte im ungeteilten 3imnm, Wo fte am Senfter ftanben, bei Sßärmegraben

aue, weldje beftfinbig bem öefrierpunfte nab^c waren, ftreilicb, fudjten fte aldbann bie Sonne

ober bie Haebbarfdmft be* neben fte geftellten JVeuerbcdeuS , bei weldjem fte ftd), am Ääfige

bängenb, ftunbenlang wärmten, ©eb^r fonberbar ift, baß ilmen l)ier in Petersburg bie große

•Öi^c unangenebnt wnrbe. 3fjr Herr berfidjerte, baß er fte bei Reißen ©ommertagen öfters in

frampfljaften ^"düngen b,abc nieberfallen feb^en, wcldjeS ibnen fonft nur feiten wibcrfäbrt

UebrigenS ift cS wat)rt)aft ritbrenb an^ufeben, wie fid) bie Öcfunben augenblidlid) mit einem

berartig (hfranften befd)äftigcn , unb wie fte bemüht ftnb, um ffyn ju Hülfe |n fommen.

„S)aS 2öeibd)en trägt ungefäbt brei SJtonatc unb fann 3Weintal im 3at)rc werfen. 2ie

Butter f)at b,iet nun fdjou feit nid)t gonj jwei ^xen baS britte Sftal, auf jeben SÖurf ]tod

3unge, unb .^war größtentfjeilS Wänncben gebrad>t, unb biefe ftnb alle glüdlid) aufgewad)fen,

unb nur jwei nad) cneidjtent Dollfommenen a®ad)Stb;um geftorben. Xic jungen, toeldjc bie
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elften 28ocf)cn tjinburcf) ganj fohl finb, laffcu ficfj bon bcr 3Jhitter immer umfjertragcn unb

flommern ftct) gleich hinter ben großen, mit weißen, langen paaren umbflanjtcn ßfjren fo btdjt

unb berftecft an
,
baß man nur ben $obf mit ben munteren klugen 311 fet)en glaubt, äöcnn bie

iJhitter it)rer überbrüffig ift, reißt fic biefelben ab unb wirft fte ben IBtänncrjen auf ben Jpal«

ober fernlägt unb janlt auf biefe« loä, bis eä bie jungen aufnimmt. 9larf)bem biefe £aare

&efomnten rmben, fucfjt fte bie ?llte, ettoa nacf) einem SJtonat ober fedj§ äöodjen, ju cntwöfjnen

unb fcfjüfct fte auet) bor irjren erwadjfenen SBrübern nidjt mefjr. 9Jtit lederen nämlicb, unb auct)

unter fiel) felbft geraden fte oft in Streit, wobei ber <Scf)Wäcf)ere ^weilen unterliegt unb mandj«

mal bon ben anberen faft erwürgt wirb."

3u berfclben Gruppe jätjlt aucr) ber fleinfte alter SCffen, ba8 3wergf cibenäf f djcu

(Hapale pygmaca, Jacchus pyginaeus), ein Jr}iercr)cn bon r)öd)ften8 32 ßentim. £änge,

tooüon ungefähr bie «frälfte auf ben <&d)Wana fommt. Der ^efy ift oben unb außen letmtgctb unb

unb ftt)toarj gemifcrjt, auf ben Pfoten rottjgelb. Shuttle Querbänber berlaufen bom dürfen auä

über bie Seiten unb S^enfel. S)er ©djwana $at unbeutlidje 9ttnge. 3eber einjelne jeigt an ber

SBurjel eine fctjwarje, in ber 9)tirte rotfjgelbe, gegen bie ©ptfce Inn Wieber fcf)Warj unb Weiße

Färbung.

Sbij entberfte biefe« nieblicfie öcfdjöpf bei Ja&attnga am Ufer beS ©olimoenS in 93ra»

filitn; 39a teä erhielt e§ in ber *Rär)e bon 3ott ^aulo, t heilt aber nicfjtö über bie SebensWcife

mit unb bemerft nur, baß er bei feiner fRficfferjr nacf) Europa tiberrafdjt gewefen fei, im britifctjcn

flhifeum gerabe biefe« Steffeln aucr) als einen 3?ewofmcr <Dlertfo'S Icnnen ju lernen.



Profite ©rbnung.

®ie ftal&affen ober Sleffer (Hemipitheci ober Prosiiuii).

SDie meiflen 9iaturforfcher früherer Qe'xt fof)en in ben SThteren, ju benen und nunmehr unfert

SRuubfchau fü^rt, echte äffen unb flcUten fic bemgemäjj mit biefen in eine ßrbnung; toir bagegtn

trennen bie Halbaffen bottfommen bon ben eigentlichen äffen unb ergeben it)re ©efammtheit ju

einer eigenen Orbnung. $n aöirflichfeit haben bie Halbaffen ober Keffer wenig äehnlid)teit

mit ben äffen. 3h* SeibeSbau ift ein berfdjiebener; if)r @ebif$ ftimmt mit bem ber äffen nur in

fofern überein, als e3 ebenfalte gefdjloffene 3Qt)nrei^en auftoeift. äöenn man ben tarnen 93itr*

t)änber aufrecht erhalten mill, gebührt er ilmen eljer dli ben äffen, ba ber ©egenfafe jnrifchen #anb

unb gut bei it)nen toeit Weniger beutlich ausgebrüeft ift als bei biefen. *Dcanmag unfere iluere als

ein SMnbeglieb atoifc^cn ben äffen unb ben Magern betrachten: an erftcre erinnert ber 3?au ber

Spänbc unb Süfje, an lefotere bie äujjcre (Ükftaltung mehrerer ®rubpcn unb baS Qiebifj einer 5amUie.

Unb wenn man fid) fonft in ännafnnen gefallen will, benen bis jefct noch, aller SJerficherungen

ungeachtet, bie erforberlidtje »egrünbung fehlt, mag man bie Halbaffen mit #äcfel anfe^en als

bie unmittelbaren ©tammformen ber eckten äffen unb fomit auch bes SJtenfchen, als Nachfolger

unbefannter, ben SJeutelrattcn berwanbter Zfyext : äffen aber finb fte nicht.

diu allgemeines ©üb ber Halbaffen lägt fich nicht leicht enttoerfen. GJröjje, SeibeSbau unb

©lieberung, ©ebifj unb ©eribp finb fehr öerfRieben. SDie @röjje fdjwanft jwifchen ber einer ftarfen

Steide unb ber einer Schlafmauä. SBct ben meiften ärten ift ber Seib fctimädjtig, bei einzelnen fogar

flabberbürr; bei jenen erinnert ber Stop] buref) bie Sänge ber ©djnauje entfernt an ben eine*

.£>unbeä ober öfuchfeS, bei biefen tv.t er etwas eigentümlich Mächtiges, SBilch* ober tJflatterhömchen-,

s
Jiachtaffen * ober ÖutenartigeS. Sie hinteren ölicbmafjen übertreffen bie borberen meifl merflidj,

oft bebeutenb an Sänge, unterfcheiben fich aber unter fid) baburch, ba§ bie tSrufjwurjet Dei einer

äbtheilung berhältniSmäfjig furj, bei einer anberen bagegen jiemlich lang ift. Ser »au ber #änbf

unb öfüfee ftimmt fcinefcwegS bollfommen übercin. Sie meiften Halbaffen haben ftüfie, »eiche ben

£änben ähneln, ba bie ©liebemng ber Ringer ober 3«h*n berhältniSmäfjig wenig fich unterfcheibet

ber Baumen ben übrigen Ofingern gegenübergeftellt Werben lann unb Ringer Wie 3chcn - bit jweite

ber teueren auggenommen, platte 9lägel tragen; aber auch btefe Silbung ift nicht allen Halbaffen

. gemeinfam: cS machen fich bietmehr in ber Sänge, ©tärfe unb SBetjaarung, bem SJcrhältniffe bes

Saumend unb ber Säumen jer)c ju ben anberen Singern unb Set}™ erhebliche llnterfchiebc bemerf6ar.

Ser Schwanj fpielt in berfdjiebener Sänge, übertrifft bei üiclen hierin ben Scib unb berfümmert bei

nnberen pt einem äußerlich faum ober nicht fichtbaren ©tummel, ift bei biefen bufdug, bei

jenen theiltoeife faft unbehaart. Örojje Wachtaugcn unb burchgetjenbä Wohlentwicfelte £>f>rfn mit
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batb häutiger halb behaarter ^LRufcf^el unb ein rocicfjcä, biegte«, toottigeä, auSnahmätoeife nur
ftraffereS •gmarfleib faffen bie Halbaffen äußerlich als SämmcrungS* ober Wachttl)iere erlennen.

£a$ @ebiß jeigt funfiehtlich ber Änorbnung
, «Jorni unb 9lnjal)l bet 3ät)nc größere 2lbtoechfelung

al* bei ben Slffen. 25er edjäbel jeiefjnet ftch au« burch ftarfe ftunbung bei tjinteren IheileS, bie

fdjmale, furje Sdmauje unb bie großen, Oorn einanber fct)v genäherten, hodjumranbeten, aber

nicht ooüftänbig üon einer Änodjentoanb eiugefchloffenen, fonbern mit ben ©chläfengruben ber»

(Pftirp bc* TobJtntS Dftfjtn (1) jut Cctfllti^ung mit b«s Qkrtptxn be« 9KonflO| (2) unb be» 64!anttori (3).

(Hui brm »«rliiut anatotmft(>m SJlufcum)

bunbenen Wugentjöfjten. 3n ber Söirbelfäule jählt man außer ben £al«;tüirbeln 9 dürfen», 9 ober

mehr ttenben», 2 btä 5 Jheujbein« unb 8 bis 30 Schteanjttnrbet. SBie bie eigentlichen Slffen tragen

auet) bie Halbaffen nur jtoei 3i|jen an ber ©ruft.

Slfrifa unb feine öftlidjen 3nfetn, öor allem *Dlabaga3far unb feine 9laehbareilanbe, foroic bie

großen 3nfeln SübafienS bitben ba* 2Bot)ngebiet unferer £t)iere, biegte, anzüchten reiche 33al»

bungen it)re Aufenthaltsorte. Stile 9lrtcn ftub S3aumtt)iere, mehrere üon itmen auf bem 23oben fo

gut als fremb. 9lußcrorbentlid)c SBetjenbigfeit unb Öemanbttjeit im ©cjtocige jeidjnet bie einen,

langfame, fidjere, bebädjtige, geiftert)aft leife unb unmerflicfje ©etoegungen bie anberen aus.

(Stnjelne finb aucr) bei Jage aufteilen in Itjätigfeit; bie meiften aber beginnen it)r Öcben erft nacr)

Einbruch ber 9cact)t unb liegen bor ÜBeginn bei Jage«! bereits toieber in feftem Schlafe. Stützte

oerfdjiebenftcr ?lrt, ffnoStoen unb junge SBlätter bilben bie Wahrung ber einen, Äerb* unb fleine

3Birbeltt)ierc neben einigen ^flanjenftoffen bie «peife ber anberen. 3n ber ®efangcnfd)aft genjötjnen

ftdj tiefe toie jene an allerlei Äoft. <Dccrflichen Schaben bringen fte nicht, erheblichen ftufeeu ebenfo

wenig. $emungeacf)tct betrachtet fte ber Eingeborene nirgcnbS mit öleiehgültigfeit, >u'tit biclmchr

in ben einen ^eilige unb unoertetjliche, in ben anberen untjeitbrohenbe, gefährliche Öefchöpfe unb



242 3>«itf Cxbrnrng: Halbaffen; erfle ftamitte: Semuren.

roarnt ober berhiubert baljer nid^t fetten ben wißbegierigen gorfdjer , Halbaffen 311 jagen, fud)t iljn

fogar bon beren ^Beobachtung jurücfaur)alten. 2)ieS mag einer ber ©rfinbe fein, n>edc)alb toir aud)

bie in größeren SruppS tebenben unb häufigen 9(rten ber Orbnung öerhältniSmäßig feiten in unfert

Äöftge befommen. 3h* Sang berurfadjt leineätoegS befonbere ©chttnerigfeiten, unb tb> Pflege ift

leidet unb einfad) ; bie meiften Slrten haften aud) ungleich beffer als bie Riffen bie ©efangenfdjaft

aus unb pflanzen bei einigermaßen entfpredjenber 93et)anblung ohne Umftäube im ßäfige fidj

fort. entfpredjenb ihren geiftigen Srä^igfeiten gewöhnen ftet) biejenigen Birten, rr»elcr)c über«

baupt burd) muntere ffiegfamfeit ftdt) auszeichnen, leidet an ihre Pfleger, laffen fogar theiltoeift

jum 2>ienfle beS 9Jcenfcb>n ftd) abrieten, wät)renb bie boHfommenften 9ladt>tt^terc unter ib,nen

ebenfo grämlich als fd)Iäferig ftnb unb in ben fettenften hätten grfenntltd)feit auch für bie fotg«

Iii in lt 0 u>uciic beiluden.

Unter Semuren backten fid) bie JRömer abgefdjiebene ©eelen ber SJerftorbenen, bon benen

bie guten als ßaren, bie böfen als um^erirrenbe tüdifd)e ttädtjtlidtjc Öefpenfter unb ^oltergeifter

ben armen Sterblichen beunruhigen unb beSljalb bureb, befonbere Sefte in mitternächtlicher ©tunbt

nad) «ütöglichrcit befänftigt werben fottten. 2>ie SPÖiffcnfdt>aft, welche befanntlid) nur auf b/ttt

©eifter ber ßebenben etwas gibt, bei ^Benennung ber unenMid) mannigfaltigen 9taturcrjeugnifff

aber oft um einen Flamen »erlegen ift, Perfteljt unter ßemuren jWar ebenfalls näd)tlid)e Um^tr=

febwärmer unb ^otterer, aber leineSWegS unfaßbare SBefcn, fonbern foldje, weldje Sleifdj unb

SBlut, mef)r ober minber anfpred)enbe GJeftalt unb rjübfcheö 9luSfeheu haben: ben .{fern ber Drbnung,

mit welcher mir uns bcfdjäftigen, eine ©emeinfdjaft ober gamilie ber Halbaffen, welche weitaus

bie meiften, in ben mannigfaltigften formen auftretenben 9lrten umfaßt unb in Diele ©ippen jerjällt

5ür bie ßemuren (Lemuridae) gelten im allgemeinen bie bereit» mitgeteilten Drbnung«»

merfmalc, ba bie beiben übrigen gfamilien ber Halbaffen mefentltd) nur burd) @ebiß unb bejieb>t«

lid) £anb • unb ah f; bau fowie ^Behaarung ftd) unterfd)eiben. 38ie bie 9lffen haben jene noeb

ein au§ gefdjloffenen ^almreihen befteb,enbeS ©ebiß, Weld)eS ftd) lenn^eicrjnct burd) Heine, in Sßaarc

geseilte, fenfredjt ftet)enbc ©chneibe^ähne beS oberen, unb größere, an einanber ftcr)enbe unb etwa«

ttorwärtS geneigte beS unteren tfieferS. 3m Uebrigen Weicht eS innerhalb ber Familien außer«

orbentlid) ab, unb begrünben gerabe hierauf fid) bie öerfd)iebenen ©ippen, weSr}atb td) bie Unter«

fdjiebc aud) erft bei Betrachtung ber letzteren ausbeuten hoben merbe.

$aS eigentliche £etmatSgebiet ber üemuren umfaßt bie 3nfel SWabagaStar unb ihre Machbar«

eilanbc; außerbem treten fie in 3lfrifa auf, über bie ganje Glitte beS SrbtheileS bon ber Dft» bie

jur SEBeftfüfte ftd) toerbreitenb, unb finben fid) einzeln auf ben fftbaftatifchen 3nfeln. Sitte ohne

9luSnal)me bewohnen Salbungen, bie unburd)bringlichen frudjt* unb terbthierreichen Urmalbungen

ben übrigen beborjugenb unb bie 9iähe beS 9Jlenfchen, toenn auch nicht gerabe meibenb, fo bo*

nicht auffudjenb. 3m größeren ober geringeren ®rabe 9lachtthiere f
toie alle 3Jtitglieber ber Orb«

mirig, äiehen fie in bie bunfelften ©tetten beä SBalbe» ober in »aumhöhlen pd) aurüd, fauern

ober rollen fid) jufammen unb fd)lafen. 3hre ©tellungcn babei fmb r)öd)ft eigenthümlid). 6nt«

meber fitjen fie auf bem .£>intertheile, flammern fid) mit ben £>änben feft, fenfen ben Äopf tief herab

3toifd)en bie angebogenen Sorberglieber unb umtoirfcln ihn unb bie ©d)ultern aud) uod) befonbere

mit bem ©djtoanje, ober aber, fte rollen ftd) bid)t neben einanber, ja fogar ju jtoei unb atoei in

einanber ju je einer Äugel aufammen unb umtoideln ftd) gegenfeitig mit ihren ©d)toänjen: prt

man fold) einen £aarball, fo fommen blö^lid) jtoei ßöpfe auS bcmfelben h«auS unb flauen

großen StugeS auf bie unangenehmen Söeder.

2>er Schlaf ber Halbaffen ift fehr leife. ©chon baS ©ummen einer uorüberfchmärmenben

fliege ober baS Grabbeln eines ÄäferS medt biete öon ihnen auf: bie Dfyxtn fpi^en fid) unb bie

großen 9lugen fpät)cn roie träumerifdj umher, aber nur einen ?lugenblitf lang. Senn öjn

»
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Stehtfdjeu ift aufjerorbentlidj grofj, unb ihre Sltigen fd)eincn gegen ba* IMdu" cmpfinblidjer ju fein ali

bie aller übrigen «Säugetiere, Sie finb tobt für bcn lag; ü)r Seben beginnt mit ber $unfclheit.

Söenn bie Dämmerung t)cieinbvidr)t, ermuntern fie fid), pufeen unb glätten Ü)r 2rett, laffen

ir)re gewöhnlich jiemlid) laute, nädjtige unb unangenehme Stimme toernefnnen unb beginnen bann

bie SSanberung burd) it)r luftige« 3agbgebiet. 9tuitmc$I beginnt ein je nad) Söefen unb Eigenheit

ber äemuren fet)r üerfd)iebene3 Ireiben. Die 9}cehr,}al)l ber Birten, meiere wir aU bie am f)öcf)ften

ftehenben betrad)tcn bürfen, beeifert fic^ jiutädjft , ihrem tarnen ©bre ju machen, iubem fte gemein«

fdjaftlidj ein 0efd)rei aueftöjjt, we(d)eö ben Heuling mit ©raufen erfütten fann, weil eä entweber

einen unbefd)reiblidjcn Höllenlärm üerurfadjt ober aber an ba3 öcbrtill gefährlicher 9taubtf)icre,

beifpieläwcife bei Cöwen erinnert, Dicfeö gemeinfamc, grunjenbe ©ebrüll fd)eint wie bei fo manchen

anberen liieren ben Beginn ber Söerfthätigfeit ber fiemuren anbeuten ju folten; beim üon jefet au

burd)ftrcifen fte it)r 3agb * ober richtiger äöeibegebiet mit einer Bewegungäfreubigfeit, ©ctoanbtr)cit

unb Befjenbigfeit, meldje man ihnen bei Erinnerung an ifjre Sd)laffud)t Wäljrenb beä 2agei

niemals jugefdnieben haben mürbe. WHe Älctter* unb Springfünfte, alle ©aufeteien, meiere Riffen

auszuführen üermögcu, werben üon tr)ticn üiellcid)t nod) überboten. E$ ferjeinen ihnen Srlügel

gemachten ju fein: fo gemaltigc Sähe üon einem 3roeige jum anberen führen fie au«, fo rafd) taufen

fte an ben Stämmen empor ober über ftärferc Hefte batnn, fo ununterbrochen bemegen fie ftd) in

ber oerfdjiebenften JEÖeife. Enblidj erreid)t bie gewöhnlich aus einer bebeutenben Vtnjaty beftetjenbe

Banbe einen Srud)tbaum unb belunbct jefet bei *piünberung beöfelben eine ebenfo gro&c I^atfraft

roie früher beim Saufen, ßlettern unb Springen. Sie freffeu üiel unb ücrwüftcn nod) meit mehr,

mürben alfo, fielen fie nad) Affenart in bie
s^ftanjungen ein, beut 5)tenfd)en crheblidjen Schaben

zufügen. 55od) it)rc heimifd)en Söalbitngcn finb fo reid) an <$ri'td)ten üerfebiebenfter WA, bafj fie ju

unberechtigten Eingriffen in baä Gigentbum bc£ 'DDtenfdjcn feine Beranlaffung haben.

©ans al* baä ©egentheil ber eben gefd)ilbcrten Sippen unb Ktften ber Samitie jeigen fid)

anbere fiemuren in ihrem Auftreten, ihrem 9öefeu unb ihren Bewegungen. Berftot)len unb mit

unhörbaren Schritten fdjlcidjen fil langfam üon 9lft ju 9lfte. 3h" gw&en, runben ftugen leuchten

im Dämmerlichte wie feurige Äugeln, unb fte allein finb es, weldje üon ihrem Däfern Jtunbe geben;

benn bie büftere Färbung ihre« Seile« üerfdjwinbet aud) einem feharfen Blitfe gar balb im Tuntel

ber Wacht, unb bie roeifje Unterfeite wirb hinlänglich burd) bie tiefte üerberft, auf benen fte bal)in*

gleiten, ober läjjt fjödjften« an einen gebrocheneu ßid)tftrahl bec- 3Jconbcs benfen. VI II c ihre

Bewegungen gefd)ehen fo bebad)tfam unb leife, bafj aud) nid)t ein etnjiger ßaut beut Iaufd)enbcn

Ob> oa* Borbanbenfcin eine* lebenben Xtyexei üernehmbar mad)t.

BJebe be™ forgloS fdjlafenben 9)ogel, auf welchen ein Sölirf biefer feurigen 9lugen fällt!

Äein 3nbianer fd)leid)t leifer auf feinem JtriegSpfabe bahin; fein blutbürftiger 2öilber naht fid) in

furchtbarerer 9lbftd)t aiH ber ßori jefet feiner fdjlafenbcn 33eute. Ohne jebcS öeräufd), faft ot)tte

ftdjtbarc Bewegung fefot er einen 3f»§ nad) beut anberen fürber unb nähert fid) mehr unb mehr, bi$

er fein JDpfer erreid)t hat. 3)ann erhebt er bie eine ^)anb mit gleicher ßautlofigteit unb Bebad)t=

famfeit unb ftrerft fie leife bor, bte fie ben Sd)läfer beinahe berüht't. ^e^t gcfdjiebt eine Bewegung,

fd)neHer, afö baa 9luge ihr folgen fann, unb ehe ber fdjtummcmbc Bogel nod) eine Sthmmfl üon

feinem furchtbaren fteinbe erlangt hat, ift er erwürgt, erbroffelt. Unb nid)t« gleicht ber ®ier, mit

roelcher ber fo hannlo« erfd)einenbc Bicrhättber nad) üollbrad)tem «Dlorbe feine Beute ücrjetjrt.

2Bic ber fd)lafenbc Bogel ift aud) feine Brut, ba$ Q\ in feinem tiefte üerloren, fobalb ber ßori bie*

entbedt. SaS nächtige Söefen bed Xr)iere« jeigt fid) in feiner {Raubgier; ti fd)eint, bafe cö Sleifd)»

nahrung ganj cntfdjieben ber ^Jflanjenfoft üor^ieht, obfdjon eä aud) biefc nid)t ücrfd)inäht.

9(lle hierher jählenben 9(rten ftnb bebäd)tig unb beredjncnb üorftd)tig. Sie bewegen fid) auf

ben Bäumen langfam, aber fidjer; ehe fte einen ^rneig loSlaffen, üergewiffern fie ftd) ftetd, ba&

ihnen ein anberer üerläffigen .^alt gibt. %t)t ©ang auf bem Boben ift fd)ted)t unb eher ein fröten*

ortige« kriechen al« ein kaufen ju nennen.

16'
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Ueber bie ftortbflanjuug her ßemuren Wiffen Wir immer nod) fctjr wenig, obglcid) meutere

bct höh« fteljenben Slrten unferer gamilie bereit« mehrere «fflale in bev <8efangcnfd)aft fid) fort«

gepflanzt haben. Diefe werfen ein 3ungeS, Welche* fid) unmittelbar nad) feiner @cburt an feiner

3Jlutter feftftammert unb bon ib,r fo lange umhergetragen Wirb, bis ti gelernt fyat, felbftänbig fid)

ju bewegen. 33ei einzelnen Ärten follen nad) 9luefage ber eingeborenen 9)tabaga$farS 9Hännd)cn

unb 2Betbd)en an ber Pflege biefeä jungen fidt) beseitigen; bod) ermangelt biefe Behauptung bxi

jefet nod) be$ BeweifeS. Gine gleichmäßige unb jiemlid) hoijf SBärme ift allen SBebürfniö; bieÄälte

marf)t fie miämuttng unb (ranf. ©efangenc geben itjr 5JUsibehagen hauptfädjlidj bann ju erfennen,

wenn fie frieren ober im Schlafe geftört werben. ftühlen fie fid) aber behaglich, bann fehmmen

fie, toenigften* biete, faft nad) Slrt ber tfafce.

3^re geiftigen ftaljigfeüen finb gering; nur wenige madjen eine rühmliche 2lu«mahme. Mc
geigen fid) fdjeu unb furdjtfam, obgleich fie muttug fid) mehren, Wenn mau fie fangt. <Rad)bem fie an

ben 2flenfd)cn fid) gewöhnt haben, werben fie in gewiffem @rabe jutraulid) unb benehmen ftd) janft,

frieblid) unb gurmüttug, Verlieren aber ihre Surdhtfamfett nur feiten. Die am hödjftcn ftefjenbcn

"Jlrten ber Familie fügen fid) nod) am erften in ben SBerluft ihrer Freiheit unb in ein unterge*

orbnete« Berhältni* ju ben 9Jienfd)en, laffen fogar ju gewiffen DienfUeiftungen, beifpicUrottie

3ur 3agb anberer Xb,iere fid) abrichten; bie ungefdjwänjteu 2lrten bagegen behalten meift aud}

in ber ®efangenfd)aft ihr ftilteä, fdjwcrmttthigeä SEÖefen Bei, fudjen jebe Störung firgerlid) Inn

fid) abzuwehren unb lernen Wob,l taum i^tc Pfleger bon anbeten Seilten unterfdjeiben, behanbeln

biclmeljr alle SJlenfdjen mcljr ober weniger in berfelben Söeife.

„3htbri, 2|nbri" — fdwu, fieh f>cr — fagten bie SJlabagafdjen ju bem reifenben 9laturforfd)er

Sonnerat, um ib,u auf einen Semur aufmerljam ju machen, Welcher feine« abwetdjenben SJaue*

falber nottjwenbigerweife bie Wufmerffamtcit ber Gnngefeorenen unb beä gebauten 9caturforjd)et*

erregen mußte. Sonne rat wählte ben öon itjnt falfd) berftanbenen 9luäruf jur Bezeichnung btä

liiere« fclbft unb gab ilnn bamit einen Flamen, welcher ben SJcabagafdjen erflärlid)crweife unber*

ftänblid) ift. 9cad)bem man nod) eine 9lrt ober Wenigftenä eine Spielart ber öruppe unterfdjieben

unb befdjrieben t)at, wirb ber 9lame 3nbri ali Bezeichnung einer befonberen Sippe gebraucht unb

mag be*halb aurf) bon uni beibehalten werben.

Die 3nbri8 (Lichanotus) bertreten, Wenn man fo fagen Witt, bie «Dtcnfdjenaffen innerhalb

ib,rer Familie, gelten aud) alä bie am Ijöehften entwidelten aller Semuren. 3t)r Äopf ift im 8er*

h&ltniä v' bem ftämmigen fieibe flein ober bod) nur mittelgroß unb fpi^fd)näujig; bie ätarbergliebtt

finb nid)t biet fürjer ali bie hintereu, bie einen Wie bie anberen befonber« ausgezeichnet burd) bie

Sange ber |>änbe unb 5üße unb ebenfo ber fräftigen Daumen unb Daumeniehen, welche ben übrigen,

bis jur 5Jcitte burd) Sinbchaut bereinigten Ringern unb 3eb>n entgegengeftellt werben fönnen unb

mit ihnen malm* Älammerfüße bilben. S)er Sdjwanj erfcheint nur ali berfümmerter Stummel.

2}crhältni*mä§ig «eine Slugen unb ebenfo «eine, faft ganj im ^elje berftedte Oh«n, bereu

SJhifdjeln auf ber 3nnenfeitc narft, auf ber äußeren bidjt behaart finb, tragen jur weiteren flenn*

jeid)nung bei. Der fehr bidjte, faft wollige ^elj über«eibet nid)t nur ben gattieu ßeib, fonbtrn

aud) bie \\\nhc unb Sfüfje unb Ringer unb ;

i

cIku bid ju ben Nägeln hetab. Dai <äebiß befielt aus

bier burd) eine Weite Sürfe getrennten oberen, bier bidjt jufammenlicgcnben, fdjief gefteUten langen

unteren ©ehneibejähnen unb einem drfjahne, jwei ßürfjähnen unb brei biertjörferigen ÜJkhljabnen

in jebem Äiefcr, beren untere größer unb ftärfer ali bie oberen finb.

früher fannte man bloß eine einjige9lrt biefer Sibpe, ben 3nbri ober richtiger SJabafoto.

ju beutfd) „Saterfohn" ber ^Jtabagafdjcn (Lichanotus brevicaudatns, Lcmur Indri.

Indris brevicaudatus)
;
neuerbing« ha ^ ^eter« nod) eine jWeite, wahrfcr)einlid) berfchiebene ^rt

aufgeftcllt. Der 3nbri erreicht eine Sänge bon 85 Gentim., wobon nur 2,5 Gentim. auf ben
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Sdjttmnj geregnet toerben btirfen. 3)a3 foft unbehaarte öefidjt ^at bunfel«, im Seben wahr»

fcf)elnltcr) bräunlid)fd)toarje ftärbung; Äopf einfd)liefjlid) ber Df)rcn, Sdjultern, 9lrme unb .fränbe

fmb fdjtoarj , Dberrüdcn unb Unterfdjenfel braun, bie Sorberfeite ber -frinterglieber braunfd)warj,

Stirn, Schläfe, Stellt, SBruft, .(palögegenb, Sdmmnj, linterfeite ber Sdjenfel, Herfen unb Seiten

roeifj. 3n miefem fid) aud) bie Färbung beS Söabafoto beränbert, ift jur 3«t nod) fraglich; man
fennt ba3 Iljiov biä jetjt nod) fiel ju roenig, aU bofj man jagen fönnte, ob bie @cfd)led)ter ober

2Ute unb Sunge buretj bie Färbung fid) unterfdjeiben.

flrontninbti (T'lr><«n"«ns mltr»tus). '« natürl. ®rö?fc.

S)er ftroneninbri (Lichnnotus mitratus), bie ermähnte jtoeite 9Irt, möglidjertoeife

nur Spielart beä 3nbri, ftcljt biefem in ber 0röfje menig nad): {eine Sänge beträgt 75 (Fentim.,

rooüon 4,.', (Scuttm. auf ben Sdjroanj fommen. 3>aä §aar ift feibig* mollig, bie Färbung au|er*

orbentlid) fdjöu , obfdjon grelle färben nid)t öort)anben fmb. 2)ie narfte fdjroarje Sd)nau,je unb

bie ftt)r fdjmad) mit grauen .paaren belleibcten SBangen merben eingerahmt bon einer breiten, fat)l-

grauen, nad) hinten fdnoarj begrenzten 2Mnbe, welche fid) über bie Stirn unb bie öeftdjtefeiten

jjifh*, on ber &el)lc oereinigt unb baS ganjc ©cfictjt umgibt. Unmittelbar an fie fdjliefjt fid) ein

blenbenb toeijjcr Rieden an, mcld)er ben Sd)eitcl unb bie äufjerc jDhrmufd)eI einnimmt unb in ben

länge ber Äopf» unb .£>alßfeiten oerlaufenben graulidnoeifjen Streifen übergeht. £)f)rcn ' blöden,

Gd)ultern, Cberarm, Müden bis jur Äveujgegcnb, Cberbruft unb Skuftmttte, Söorberfeite ber

Ober» unb 3nnenfeite ber llnterfd)enfel biä gegen bie 3üfje hin, £änbe unb öorberer Xtyil ber ftüfje

finb fehmarj , bie einzelnen -£aare am ©runbe grau ober graufdmmrj, ein auf bem Unterrüden al*

«Diittelftreifen beginnenbeä, nad) bem Öcfäjj ju fid) uerbreiternbe* länglid) breiedige« tylb unb
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bie Snnenfeiten bcr Slrmc unb Cbcrfd)enfel weiß, ®efäß unb Sdjwanj rötl)Iich ifabcttfarben, bie

.£>aare be* leiteten an ber Spifce afdjgrau, Unterarme unb «ußenfeite ber C berfGeniel afchgtau,

Stußenfeitc ber Unterfd)enfel bi» jur frißmitte, 3ußc unb behaarter Zljcil ber Sohlen lidjtgtau.

Die #eimat biefcr 9lrt ober Slbart fällt mit ber be« 3nbri jufammen.

Sonnerat, roelcher und mit bem SSabatoto befannt mache
, crjählt, baß biefer wie feine

33crwanbtcn, flinf unb gewanbt fid) bewege, überall« rafd) Don einem Saume jum anberen fpringt,

beim Srreffcn aufrecht wie ein eid)hörnd)en fifce unb feine hauptfäd)lid) <m« grüßten beftehenbt

Wahrung mit ben #änbcn jum ^Dtunbe führe, eine, bem Steinen eine« Jtfnbc« gleid)cnbe Stimmt

habe, fefjr fanftmütrjig, gutartig unb bcöfwlb leitet jä^mbar fei, in ben füblid>en ©egenben ber

3nfel bon ben eingeborenen aufgewogen unb Wie unferc #unbe 3ur 3agb abgerichtet Werbe. Grit

buret) polten erfahren wir mehr, leiber aber nicfjt ba« ergebni« eigener ^Beobachtungen
,
fembent

nur ba« burer) -ftörenfageu bon itjm Grfunbete. ,,3M« jc|rt", fo berichtet unfer 5orfcr)er, „trifft man

biefeu großen Scmur nur im 3nnern ber öftlidjen Xtfeite *Dcabaga«farö unb jwar auefdjließlid) im

Worbwcften ber %n)tl; wenigften« besicherten mir bie eingeborenen, baß fic ihn nirgenb« anbers

gefunben Ratten." 3Hnf on würbe beim Durchreifen be« großen SDßalbe« bon Sltanamafoatrao nwi

läge lang Don bem bereinigten öcfcrjrei ber »abafoto'« faft betäubt, unb bemerft, baß bie lijiert

in anfdjeincnb jahlreichen, leiber unfichtbaren SBanbcn in ben Ditfidjtcn be« Söalbc« vereinigt

geioefen feien. Sie eingeborenen belehren ben 9?abafoto wie ein übernatürliche« Söffen unb

betrachten Um a(« ein heilige« 3$itx, weil fic glauben, baß it)re eitern nach bem £obe fid) inbiefe

Öemuren berWanbeln. ?lu« biefem ©runbe ftnb fie aud) bcr feften "Dichtung, baß bie Zäunte, auf

benen SBabafoto« fieh aufhalten, unfehlbare 9lrjncimittcl gegen unheilbare .fhanftjcitcn tytoox--

bringen, unb tragen Sorge, bon einem Saume, auf welchem ftd) ein ßemur biefcr 9t rt beroegt t^ot,

Blätter abjupflüden unb aufzunehmen, um fic gelegcntlid) gegen Äranfljeiten ju berwenben. ebenfo

behaupten bie eingeborenen, baß c« fcfjr gefährlich I«, eine« Sabafoto mit Sanken anjugteifm,

weil er biefe im Slugc aufjufangen Hüffe, im eigentlichen Sinne be« SBorte« ben Spieß umbiege

unb iim mit größter Sicherheit auf ben Angreifer jurüdfd)lcubere. Die 3Beibct)en folleu nad) eint:

nnbermeitigen
,
allgemein geglaubten erjäfjtung ifjre jungen fofort nach ber (Geburt bem auf einem

benachbarten 93aumc fifcenbcn 8)lännd)cn zuwerfen unb fie bon it)m fid) wieber aufdjleubern lafftn,

um ju erproben, ob biefe il)rcr würbig feien ober nicht. Denn wenn fic trofc folchcr gefährlichen, ein

Dufcenb «Wal Wieberl)olten Hebungen nid)t ju 93oben fielen, nähmen bie eitern fte auf unb pflegten

fic mit größter Sorgfalt, währenb fie, wenn ba« öegentheil ber fraU wäre, bie jungen im Stidjt

ließen unb fich gar nicht bie 9Jcüt)e gäben, fie wieber aufjuljeben." 3d) brauche Wohl faura ju

berfichern, baß hübe erklungen eben nichts anbere« at« bie große Unlenntui« ber eingeborenen

über ba« Seben unb Xreiben be« feltfamen Xhiere« bemeifen f ihnen. „3n gewiffen Itieilcii

^Jtabagaelar«", fährt Rollen fort, „ridjtet man ben Skbafoto jur Sogeljagb ab. 9Jlan fagt, baß

er hierbei ebenfo gute Dienfte leifte wie ber befte ^>unb; benn et berfdjmäht, obgleich « Hrnwftt»

freffer ift, leineaweg« Heine Sögel unb berftcf>t biefelben mit größter @efchirflichfeit ju fangen,

um fidj einen ßerferbiffen bon ihm, SJogelgehirn, 3U erbeuten."

So biet mir befannt, ift ber SBabafoto ober überhaupt einer ber 3nbri'« bis jefot lebenb noch

uid)t nad) europa gebracht Worben. 6« muß un« bie« um fo meljv SBunber nehmen, at« bod) bet

erftgenannte auf 2Jcabaga«far gewiffermaßen jum ^auöthiere geworben ift unb feine Erhaltung

feine Sdhwicrigfeiten haben fann.

*

Die nädjften ScrWanbten bcr 3nbri «, welche wir Sd)leiermafi« (Propithecus) nennen

lönnen, unterfdjeiben fid) bon biefen bomehmlich burdj ben mittellangcn Schwang; ihr Ceibelbau

ift im Wefcntlichcn berfetbe, ihr @ebiß jeigt nur unbebeutenbe Slbänbetungen. DerSeib ift fräftig,

ber mittelgroße .ftobf gerunbet unb furjfchnäujig, bic ©lieberung ber be« 3nbri fef)r at)nlid?,
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namentlich was baS Bcrf)ättniS bcr 9(rme ju bm Seinen unb bie Öängc unb Stärfe ber 2)aumcn

unb SDaumen^et)cn im Bcrglcicfje ben übrigen Ringern nnb $e$«t anlangt.

2)er Srlicßmafi (Propithecus diadema, Habroccbns, Maeronierus diadema)

erreicht eine £änge bon ungefähr 1 Bieter, wobon ungefähr 4,5 Gentim. an[ ben Sdjwanj geregnet

roerben müffen. 55ie fdjwachbehaartc Sdmauje ift fc^roarj , eine oriüenartige Stelle, Welche bie

ttugen umgibt unb ben oberen Xfyil ber Wafe einnimmt, eine breite Stirnbinbe, fangen,

Gurgel unb &ehlc fmb weiß, ßberfopf unb Warfen fowie bie .£>ättbe auf bem Würfen fd)Warj,

bie einzelnen Haare fttbergrau an bcr Söurjcl unb fdjwarj au ber Spitje, bie beS Warfens unb

CberrürfenS lichter als bie beS JlopfeS, Woburd) eine fdjwarjc Sprcnfclung gebilbet tüirb, bie

übrigen
t
Itjeile beS JöeibcS roftgelblichweiß, ©efäß unb Sdjwaujwurjel roftweiß. 3Beiblid)e

rltirgmafid fmb gelblichweiß gefärbt, in ber ßenbengegenb unb ben Söeidjen grau, im <55efic^tc bis

auf einen {(einen hellen Wafenflecf fdjwarj.

lieber bie fiebcnSweife beS frönen GJefdjöpfeS Wiffen mir nodj gar nichts, fennen noch nicht

einmal biejenigen ^robinjett feiner heimatlichen 3fafet, in benen eS borfontmt.

*

SJer Warne 2Haf i fott ein fllangbilb beS ©efdireieS ber arten» unb jahlreichften Sippe unferer

Familie fein, meldjer bie Wtffeufdjaftlidjc Bejcidjmtng Lemur geblieben ift. Bor faft allen

Sertoanbten zeichnen fid) bie *DcafiS aus burd) geftretften ijfucfi^fopf mit mäßig großen Vlugen

unb mitteltangen, ftets reichlich, oft bufd)ig behaarten Dr)ren, wohlgebilbete, unter ftd) faft

gleich lange ©liebmaßen , beren ."pänbe unb ^üfje auf ber Dberfeitc eine fdjwadje, nicht pelzige

$ef)aarun9 jeigen, mehr als förpertangen Sdjwanj unb feljr weichen, feinen, auSnahmSWcife

auch wohl wolligen Spelj. 2)ie beiben oberen, ftumpffronigeu Schueibejähne fmb in ber Wegcl

Mein, bie brei unteren fchmalen unb jugefpifoten bagegen lang unb faft magerest gefteltt, bie

fdjarffpifcigen fantigeu ßrfjäfjnc feitlirf) jufammengebrürft, bie fronen ber brei oberen Eürfjärjne

breifeitig, bie brei unteren *Diat)l,jäf)ne unbeuttid) bierhötferig unb bon born nach fyntm an ©röße

abneb,iuenb. 3ln bem geftreeften, hinten gewölbten Srfjäbel fällt ber Sdjnaujentheil burch feine

&nge auf. 2)aS ©crippe jählt außer ben Halswirbeln 10 Würfen», 9 ober 10 fienben-, 2 bis 4

Äreuj- unb 22 bis 29 Schwan^wirbel unb enthält 8 ^aarc wahrer unb 4 ^aare falfcher , fcfjmaler,

fantiger Wippen. Unter ben SOÖeichtheilen berbient Erwähnung, baß ber ÜJtagen einen großen

SMinbfad befifot unb ber Blinbbarm eine anfehnliche ©rößc erlangt.

9Jlan hat biele Strien bcr ©ruppe unterfchieben, bie neuzeitliche gorfdjuttg aber gelehrt, baß

mehrere bon biefeu nur gefchledhtliche Serfchiebenfjeiten ober Spielarten anberer barftellen.

Grft burdh Rollens treffliche Beobachtungen haben wir ein einigermaßen ausführliches Bilb

ber fteilebenben SJcafi'S erhalten. 3ltte Slrten ber Sippe bewohnen bie SBalbungen s]JcabagaSfarS

unb ber Wadjbareilanbe, bei Jage im tiefften 2)irfirf)t ber Söalbungen fid) aufhaltenb, nachts unter

lebhaften Bewegungen unb lautem ©efdjrei ihrer Wahrung narf)ger)enb. @in bon bem erwähnten

flaturforfdjer beobachteter s
3)cafi, Welrf)er *tfcat)otte bewohnt (Lemur mayottensis), mag unS im

allgemeinen mit bem fiebeu unb treiben feiner Berwanbtfdjaft befannt machen. S)ie X^iere leben

in anfehnlichen Banben bon fedjs bis jwölf Stürfen in ben Urwalbungcn ber^fnfel, hauptfächlich

»on ben Früchten wilber 55attelbäume fid) nät)renb unb ihnen jn Siebe bon einem 2f)eile beS

©albeS jum anberen wanbernb. 5Jlan beobachtet ftc ebenfo Wohl bei Jage als währenb ber Wacht,

in ber Wegel auf Bäumen, bon betten fic jeboef) bon 3eit |U 3eit herabfteigen, um p Bobett

gefallene Früchte aufliefen. Äaum ift bie Sonne niebergegangen, fo bernimmt mau ihr fläglichcS

tyfchrei, weldjeS gewöhnlich bon ber ganjenBanbc gleid)äeitig auSgeftoßen wirb. 3htc Bewegungen

fmb wie bie ber Berwanbtett außerorbentlid) leicht, behenb unb gewanbt: einmal munter geworben,

buidjfliegen fic förmlich bie Baumfronen unb führen babei bon einem ^bJeige jum anberen Säfce

bon übeuafd)enber Seite aus. Bon ^unbeu berfolgt, flüchten fte ftch in bie höchften 2Bipfel ber
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Zäunte, heften if)re Slugen auf ben 5einb, wiegen if)ren Sdjwanj t)in unb b,cr unb fnurrcnunb

gruben babei; fobalb fic aber be3 Säger* anfid)tig werben, flüchten fic eiligst bem 2Salbe ju unb

machen eä jefct aufjerorbentlid) fd)Wer, ifjncn ju folgen ober fie 311 erlegen. Verwunbetc bertyeibigcn

fid) toütljenb gegen bie .§unbe, föringen Unten, wie Rollen felbft beobachtete, auf ben Süden unb

beißen fid) in ben Dfjrcn ober in bem .§alfe feft. Hilf
sUtaüotte bermeubet man jur 3agb geWöfntliä)

SBauernfbifce, Weldje burd) bellen anzeigen, baß fie einen 9Jtafi gefunbeu rjaben, unb glcidjjeitig

mit ben -öorberbeinen an bem SBaume, auf wetdjcm ber .{palbaffc ft&t, cmöorfpringen. Se^terer

wenbet bann feine Slufmerffamfeit mcljr ben #unben al* bem Säger JU , unb ermöglicht e* biejein

baburd), fid) ju nähern. Sie $agb felbft gewährt Vergnügen, ift aber in t)of)cm Örabe anftrengenb,

watjrfdjeinlid) ber ÜBefdjaffcnb/it ber Söatbungen wegen. SDafl &leifd), Weldje* im öeidjmadc an

bas ber Äanindjcn erinnert, gilt al* feljr wol)lfd)merfenb unb wirb 9lnlaß ju lebhafter Verfolgung

bei foiift fjarmlofcnXtuere, bereu Vcrwanbte auf anberen Unfein als unbcrlctybar angefeljen ttmben.

^)infid)tlid) ber geiftigen ^älnglciten ergeben fid) bie
s3Jkfi* nidjt über jtpre Verwanbien ; bennodi

ift ifjrSBJefen angenehm, öewötmlid) jeigenfte fid) fanft unb frieblid); einzelne finb ober aud)ftör=

rifd), wilb unb biffig. Sie (offen fid) fetjr gern fd)ineid)eln, geben aber feine befonbere Zuneigung gegen

ifn-cu Söärtcr funb, fonbern finb entweber gegen 2llle gteid) gut ober gegen ?We glcid) ungezogen.

sUland)e Birten fommen öfter* nad) Europa, bauern aud) lange in Öefangcnfdjaft aue. Sie*

bewies 3. 23. ein Vari, weldjer ncuiu.el)u 3afjrc in Varis lebte. 3n ben meiften Sölten Werben ftr

balb jarjm unb gcmütfjlid). ?lud) laffeu fie fid) fel)r leid)t ermatten, benn fie gewönnen fid) rajd) an

allerlei 3beifcn. %t)it Wahrung nehmen fte gewöt)ulid) mit ben Vorbcrt)änbcn auf unb führen fic

bann jum flaute, t)cbcn baß guttcr aber aud) glcid) mit biefem auf. SÖenn fic fid) mof)l befinben,

fnurren fie beb/iglid); gcwötnUid) fingen fte fid) felbft in biefer SBeife in ben 6d)Iaf.

iBuffon befaß einen männlichen Mali, weldjer burd) feine rafd)en, gewanbtcu unb jierlidjen

^Bewegungen erfreute, burd) feine Uuremlidjtcit unb feinen WcutljwiUen aber oft ebenfo läftig

würbe. (&x lief nid)t feiten in bie Wadjbarbäufer, ftaf)l bort Dbft, £uder unb bergleidjen, öffnete

aud), alö ed)ter Spifcbube, unter Umftänben Itjüren unb 2)erfel bon Sdjränfen unb Stiften. 2Han

mußte it>n anbinben, unb wenn er entwifdjt war, f)atte man feine große 9iotl), tfm wieber va

fangen; benn er biß bann felbft biejenigen, weldje er genau rannte unb fonft ju lieben fdjien. Sebj

gern ledte er bie .franb feine« Vflcgerä; wenn aber feine ^unge, raub,, wie bie einer Äafee, bit

Dberfjaut ber .{panb gerötet I)atte, biß er tolöfclid), anftatt weiter 3U ledeu. Gr murmelte beftänbig,

lieft man ifjn jebodj allein, bann fdjien er fiangeWeile 3U Ijabcn unb brüdtc bie« burd) frofdjartige*

Citatcu aud. Vor .Malte unb Waffe fürdjtete er fid) ungemein unb blieb beerjalb wäfyrenb bei

äBiuter* immer in ber Wäfje bes Seuera, ftellte fid) aud) öfters aufrecht, um fid) beffer 311 erwärmen.

2er SJtali, welcher }o lange in Varia lebte, liebte baa 3euer in bemfclben örabe unb fe$ie

fid) regelmäßig in unmittelbare 9läl)e bed ßaming; ja ber anne froftige Sübtänber t^ielt nid)t bloß

bie .§änbe, fonbern aud) fein «eftd)t fo nafje an bie Slamme, baß er fid) meb,r ftU einmal ben

Gdjnurrbart berbranutc. 3m ©egenfabc ju bem oben erwäf)nten, war er reinlid), glänzte am ganj«'

IL'eibc unb tjütete fid) forgfältig, feinen
s^elj ju befdjmu^en. Slufjerbcm war er ebenfo lebenbig unb

beweglid) wie neugierig. 6r unterfudjtc atted unb jebeä, warf ei aber babei entWeber um ober

jcrriR unb jerftreute ti. ©eine 5reunblid)feit erjeigte er alten Verfonen, weld)e it)m fd)meid)eltcn.

unb audj ganj gremben fprang er ofyne alle Umftänbe in ben Sd)ofj. öegen ?rbenb t)üpfte ober

tanjtc er wot)l ein t)albe Stunbc lang 3iemlid) taftmä&ig auf unb nieber; bann legte er fid) auf ein

Vret über ber Stjürc unb fbann fid) in Sd)taf. 3n feiner 3ugenb fraß er alte* (Scniefjbare unb

traut aud) Söein; in feinem SUtcr würbe er wäl)lerifd)er unb bamit üerftänbigcr unb ftiüer.

93on ben wcifjftirnigcn ^öcafi« befaß man ju tyaxii ein ^aar, weld)e» fid) feljr lieb getoanu

unb fcfjliefjUd) begattete. 9lad) biermonatlidjer 2räd)tigfeit warf baä SEBeibdjen ein 3"n9f* Don

JRattcngröße, weld)ed mit offenen Slugen jur 9Belt fam. S)a8 £f)ierd)en flammerte fid) fogleia)

an bie Mter unb jwar quer über ben Unterleib. Sic «Mutter 50g bie Scfjcnfel fo in bie £öIk.
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ba§ fie es faft ganj beberfte imb bor bcn SMitfen Derbarg. SÖcun fidj 9)tenfd)en narrten, breite fie

btnjelbcn immer bcn 9iüdcn 3U, bamit ifjr Äinb nid)t gefetjen tuerbeu foUc. Sic mar aufjerorbentlid)

jafpn geroefen; nadjbem fie aber ba* 3unge erhalten fjattc, braute fie Hermann, ber fief) irjr

nähern roollte, mit ben 3äb,nen. Sedj* SDodjcn nad) feiner (Geburt fjattc ba» Xrjicrdjcn fdjon

ganj ben ^elj unb bie Färbung mic feine <Dcutter. Um biefe $cit fing e* aud) an, bic ifnn

tyngeftellte Watjrung ju berfudjen: aber erft im fechten Hconat feine* Hilter* entwöhnte e* fid}.

fön 93ari be* v#flanjfngartcn* lebte mit einem feiner (9attung*bcrToanbten lange $e\t ganj

frieblid) in einem Ääfige, btd man beibe ijufällig an einen anberen Ort brachte, .£>icr änberte fid)

bie Sadje: ber ftarfe üöari töbtetc feinen ©efäcjrtcn in ber erften 9tacf)t.

Süa* 9iad)folgcube luirb borfteljenbe ^Dtittr)ci(ungcn nod) fyier nnb ba ergänjen.

Sa et (Lemur rarlai). >t nalürl- «tcfjc

3u benjenigen Birten
, roeldjc einfarbigen Sdnuanj nnb im bidjten äBotlljaar berftedte nnb mit

biefem befe^te Dtjrenfjaben, gefjört berSBari (Lemur varius), eine ber größeren Birten berSiöbc.

Seine fiänge beträgt ungefähr 00 Gentim., roobon ctroa* mefyr nodj als bie $älfte, 48&i*50Gcntim.

nämlich,, auf ben Sdjroanj fommen. 35er reidjlidje, an Äoöf unb an bcn .gmlefcitcn befonber* ber*

löngerte ift grofjflcrfig fd)roar,j unb weif}, aber ebenfo ungleichartig al* unregelmäßig gejcidjnct,

fo ba§ eben nur ba* allgemeine ©ebräge fjerbortritt, foäfjrenb bei biefem Stüde ba* Schroarj, bei

jenem ba« SBciß überroiegt. Ginjclne finb faft ganj fdjroarj, anbere faft ganj meifj; bei mandjen ift

ber tjalbe dürfen ober meljr roeiß unb ber SBaud) fdjroarj; bei anberen behält c* ficr) umgcferjrt.

Weficrjt, 3dm)auj unb Sßorbcrgliebcr t}aben gewöhnliche fehroarje, bic SÖangen unb ßfyrgegenb meift

fceijje gärbung. (ftroa* ©enauere* läßt fict) über bie ^arbenbcrtljeilung nicht fagen. Rollen ift bei

Snfuf)t, baß aud) ber 2r"d)*maf i (Lemur ruber), welcher mit bem SJari biefclbcn Dertlichfeiten

bfiDotjnt unb in benfelben Jrubp* umt/erfdnoeift, nicht* anbere* al* eine Spielart be* lederen ift.

„9M* jefct", bemerft Rollen, „hat mau bcn Söari nur in bcnSöalbungen be* Innern ber 3nfcl

'fllabagaäfar beobachtet, b.l). alfo in ben ßanbftrctfen, Welche fid) jmifcf)cn lintinge, Samatamc unb

Sntananariwo au*belmcu. 9luer) itm finbet man in großen öefeUfdjaften , Welche fid) bon Früchten

ernähren. <5in wilbe*, fdjeue* Söefen jeiefmet ifjn au*. Seine Stimme ift außerorbentlid) ftorf

Digitized



250 3wite Crbnuna: $a(6&ffen; fifle gamilie: Sewuttn.

unb auf weithin hörbar; baS ©tunken bcS Ifn'ereS, Welches ftetS gemeinfchaftlid) ausgeführt toirb,

erinnert an baS öömengebrüll unb flingt fo fehaucrltd), baß man unwillfürltd) jittert, wenn man

eS jum erften
sDcale Oernimmt. 3m übrigen unterfdjeibet fid) bie SebenSWeife, fo Diel bU jefet

befannt, nidjt üon ber üerwanbter Mrten."

Unter biefen mag junädjft ber9lfumba ber 9lntanuarcn unb SafalaOen, unfer 9)(ob,rcn«

mafi (Lcmur macaco, L. nigor, L. leueomystax), ermähnt fein, weil gerabe er uns neuer*

bingS belehrt t)at, wie außerorbentlid) ücrfdjieben bie beiben ÖJefd)lcd)ter einer unb berjelben SJlafiart

fein föuncn. £aS 3Räundjen, welchem ber Alaine Utohrenmafi (Lemur niger) jiiertt)eilt rourbe,

ift mehr ober weniger rcinfdjwarj , nur bei einzelnen Städten unb jmar OorjugSWeife auf ben

ftumpffeiten unb an ben Ölieberu rothbraun überflogen ober aber am Sd)Wanjc mit einigen roeifr

liefen paaren jtoifcfien fermmrjeu gewidmet; baS SScibdjeu bagegeu, welches OonSBartlctt unter

bem Flamen SCÖcißbartmafi (Lemur leueomystax) als befonbere 9lrt aufgefteüt Würbe, äubert

inerjt ober weniger ab, obwohl auf ber Dbcrfeitc ein balb bcllcreS, batb bunflereS, auf berittüdeii'

mitte zuweilen in ^urpurrothbraun überget)enbce 9ioftfarb bortjerrfetjt, unb SBangcn, fräße unb

2d)wana in ber Siegel weißlich unb nur auSnahmSmeifc roftfarben ausfegen. 9ludj jeigt ber D&er*

fopf, welcher bei ben meiften Stürfen weiß gefärbt ift, nicht feiten einen grauen ober fd)Wärilid)en

Jlnflug, Welcher unter Umftönben fetjr lebhaft werben fann, unb tidt)tet ein großer, fdjwarjer friert am

Öinterfopfe manchmal fict) bis ju Sioftgetb. 2)er Mugcnftern ift bei beiben ®cfd)ted)tern bräuntidtj

mangefarben. 3)ie (Sröße bcS Ir)icrc« fommt ber ber SJerwanbteu ungefähr gteidt).

tfange beüor Rotten lttlS über baS frreilcben bcS Ulfumba 33crtd>t erftattete, fannten mit

ba« Xfyhx buret) bie töefangenfcfjaft, unb jmar beibe (yefct)led)ter; id) metneStheilS Ijatte autf) bereite

erfunbet, baß Dohren* unb SBeißbartmafi einer unb berfclben Ätt angehörten. Rollen«

^Beobachtungen ftellteu bie Sad}c außer allen Zweifel, ba er genau baSfelbe wie ict) erfuhr.

2er 9lfuinba bewohnt bie Söalbungen, weldje fid) jtoifcf^en ber 33ai 3)iego«^uarej unb ber

33ai oou Söombebof ausbeuten, ebenfo aud) ben Söalb tum fiufube auf ber Snfcl 9toffi»93c, aber faft

auefd)ließlidj nur bie t)öd)ften 53äume ber unburtfjbringlidjftcn 2/itfid)te. 9tad) %xt feiner 8f9*

manbtett ju üßanbcu üercinigt, burcJjftreift er fein Öebiet wäljrenb ber s
Jiad)t, läßt aber bereite

in ben ?lbenbftunbcn fein wirflid) furd)tbare^, gemeiufdjaftlid) herüorgebrad)teS ©efdjrei Oer»

ucrjmen. 3uroc^en f
namentlid) beim yinblirfe iBebenfen erregeuber ©egenftfinbe, roirb ba^ ©efdnti

burd) ein örun^en unterbrod)en. 2>ie 93etocglid)feit, roclctjc biefc Wati* beim ©bringen Oon einem

Stamme jum anberen geigen, grenjt an^ Unglaubliche. v])(ann Kamt ihnen bud)ftäbtidt) toitm mit btn

klugen folgen, unb eö ift oiel leichter, einen 93ogel im BUitf all fic im Sprunge ju erlegen.

Xabci haben fic bie @eroohnheit, öcrfolgt, ficJt) plö^lich auö ber .{jöt)e ber äöipfel tyxab in baä

Unterholj fallen |U laffen; ber feiger aber, Welcher glaubt, ba& ftc tobt ftnb, Wirb fer)r balb ent»

idufcht, toenn er ftc in beträchtlicher Entfernung an anberen üöäumen roieber cmporflimmen fieljt.

Vlu* biefem ©runbe wirb ihre 3agb in hohem ©rabc erfchroert. 3ung aufgewogen jeigen fie ncr)

lauft unb zutraulich, f«^cn fid) auf bie Sdmlter i^red @ebieterä unb gewöhnen fid) an alleWah/

vuug, weldje man ihnen bietet. S3om Jg)aufe aus 5ntd)tfrcffcr, unb Währenb tr)red ^reileben«

hauptfächlich mit Stationen fid) ernährenb, öerfchmähen fic bodj baä (Sehirn eines $ogcld nid)t

unb faugen baöfelbc regelmäßig au« bem üon ihnen jerbiffenen Sd)äbel.

3(n gewiffen öcgenbcu WabagaSfarS ift eS oerboten, ^Jlafis p töbten ober fie lebeub ober

tobt ju bewahren. 3ebeSmal, wenn Rollen bie ^nfet *Roffi«3rotic befudjte, Oerftd)erte man fieb,

iätcnS ber Eingeborenen, ob er nicht etwa flttafiS bei ftd) führe, Weil biefe uad) jener Weinung ba*

(*ilanb entheiligen. Einmal gefdjah eS unferem ÖewährSmanne, baß er, Oon ber $agb hfimfehrenb,

i^c\wungcn würbe, feine SBcute uad) einer Drtfd)aft ber ^Enfcl ^)tabagaSfar felbft ju bringen, bcöor

ix feinen guß auf
v
Jtoffi » Ofalie fefecn burfte, unb jwar üerlangte man bieS einjig unb allein beShaft,

um bie iöewohner ber „heiligen 3nfel" Oor Uuglürf JU bewahren. 3fm $oologifd)en ©arten ber WUb
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maitfationdgefellfd^aft auf töeunion fat) Rollen ein
s])lännd)en unb jroei SÖcibdjen bed ^Dlotjreu«

mafi unb mehrere f leine männliche 3>ungc, tueldje bereits oollftäubig bai tfleib beä alten ^DlanndjenS

trugen. 9ludj feuueu bie 33eroot)ner ÜJcabagafcfarS ben Unterfdjieb ber öcfdjlcdjtcr feljr gut.

3dj öermag öorfteljenbe Angaben nad) eigener Crfaljruug ju beröollftänbigcn. Unter einer

lluerfenbung, roelctje icf) crfuelt, befanben fidj jtcci lebenbc $Noljrenmafi3, ein Wänndjen unb ein

371 ol)rtnmatl (Lomnr nunr-). • '» nalQcL «rö&<.

23eibd)cn, roeldjc in mariner öreunbfdjaft ju leben fdjienen unb besljalb toon mir uidjt getrennt

rourben. Sä waren bie erfteu "Slalii
,
roeldje id) felbft pflegte unb ausfüfjrlid) beobachten tonnte.

3unad)fl erfuhr id), bafj bie lljicrc feinesroegä in bem örabe Sleifcf)« unb ßerbttjicrfreffer finb,

als mau biö jefet angenommen tjatte. 3d) bot meinen öefangeneu rotjee unb gcfodjtc« Jleifdj,

^läufe, Sperlinge unb Gier. Sie frafjm öon allem, otjne jebod) irgenb tueldjc Wier au ben loa,

ju legen. 91ucfj öon bem Sntjaltc rofjcr (vier lerften fic eben nur. Ueber Sperlinge fielen fte mit

einet geroiffen ßilferttgteit b,er; eigentlid) gierig aber jeigten fie fid) audj nidjt. 9lur fliegen jagten

fte mit einer geroiffen ficibenfdjaft unb finacu foldje aufjerorbentlicf} gefdjidt. dagegen roaren

5rüd)te aller 2lrt erftd)tlid) bie ifmeit am beften jufagenbe Speife: fte fragen alle Dbftfortcu,

gelochten fteiä, gefodjte Kartoffeln, nebenbei aud) 9Jtild)brob.
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(fnbe 9Härj mürbe bon bcm Söeibdjen, mit uncrmartet, ein junges geboren. 33on ber Iröeb>

tigfeit ber Ätten mar nidjt ä bemerft roorben; bafj fie fidj einige läge bor ber ©eburt bic

Prüfte brürftc, t>attc id) nid)t bcndfjtct. 3)aS 3unge (am mit offenen ?higen 3Ut Söelt unb jtigte

Pom erften läge an eine Perrjältnismäfjig grojjc Selbftänbigfcit. 2üe Butter legte es, fobalb fic

es rein gclccft tjattc, mit großer ^ärtlidjfcit an bic 2?mft, unterftüfote es anfänglich, audj beim

Gaugen; fd)ou meuige läge fpätcr aber bcfmlf es fid) fclbft. 5)od) befunbetc bic Mite nod) immer

bic größte ftürforge für baef tfleiuc, beefte es mit bcm Gd)mau3c ju, lauerte fid) jufammen unb

- :

UJlongo) (Li-niur Monge«}, »t naliiil. W»6{;{.

örrbarg e* fo meift bcm Singe bc* iöefdjaucrs. Sabci beteiligte fic jebod) fortroäfyrenb Serjnfuctit

uad) it)rcm Watten
,
meldjen id) aui SJorforge öon ifyr getrennt unb in einem 91adjbarfäfige unter»

gebracht fjattc, unterhielt fid) mit ifjm burd) einen Spalt, fnurrte brfjaglid), fobalb er fid) regte,

unb adjtetc überhaupt auf jebe ^Bewegung bcSfelbcn.

3m ©erlaufe bes erftcu SRonatt entroicfeltc fid) böswillige fetjr fdmell. Mnfänglidj Hämmerte

est fid) nidjt, mie bie meiften jungen Elften, an ber iHruft unb beut SJaucfje, fonbern mcljr an ber

Seite feiner Butter au; fpätcr Heiterte es oft an ben Sdjenfclu auf unb nieber, längs ber Seite

Ijin ober auf ben dürfen, öerbarg fid) halb unb halb jroifdjcn bcm gelle unb lugte mit feinen flugen

8fageit traulid) Don ba ins 2öeite. Wad) ctrua IHouatSfrift mar es fo roeit gebieten, bajj t'i feineu

erften Ausflug untcrncl)mcn, b. !)• feine Stattet bertaffen unb auf bcm ©ejmeige beS ßäfig*

umtjcrflcttera tonnte. Wlcidj nad) feiner tteburt fiel mir auf, bafj cS bem SBatcr boflftänbig

glid), b. f). nidjt ba* gcringftc ^cirfjeu einer SRittelfätbitng, mie fie SBIcnbtingen eigen ift, wab>

nehmen liefe, tfrft tjicrburd) mürbe id) ucranlafet, meine Watts jti unterfudjen unb fanb, bafj ollf

EloljrenmattS, meldte id) pflegte, 3Banndjen, alleJSeifjbartinatts bagegen 2i}cibdjcn maren. Anfragen

in ben bcrfcfjicbcnen lt)icrgärtcn, nnmcnttid) in Bonbon, Äötn, Wottcrbam unb bei einem SJefanntcn

in Sanftbar beftätigten bas Pon mir gemonnene (hgebnis, unb fo mürbe bic 2}crmutfmng, bnfj

beibe Sbjere nur perfd)iebeue ©cfd)(cd)ter einer unb bcrfelbcn Strt feien, für mid) jur ©ewifetjeit.
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3ur 3}erbotlftänbigung beä ©efagten will id) nod) jweier Slrten gcbcnfen, njclcfjc ebenfalls

bann unb Wann lebenb in unfere Ääftge gelangen. 35er erfte ift ber 3Rongoj(Lcmur Mengoz,

L. nigrifrons), eine ber gewöhnlichen Grfcheiuungen in unferen Tiergärten. 3n ber örößc

gibt er bem SJerWanbten Wenig nach; feine Sänge beträgt etwa 95 Gentim., wobon ungefähr bie

£>älfte auf ben ©cfjtoana fommt. S)ie Orärbung beä ^Peljeä, welche oben bunfelafchgrau auSftetjt,

ba bie^aare fdjwarj unb weiß geringelt finb, gel)t auf bem Äopfc in Wraufdjwarj, auf bem Unter*

rüden unb ben 9lußenfcr)enfeln in 2icr)tbräunlidj Ü6cr. Gin Streifen am Unterfjalfe bis ju ben

Cfjren hinauf wie bie Smneitfeite ber ©liebmaßen ift weiß, ber Saud) lid)tröthtid)gelb, baS ©cfid)t

roie gewöhnlich fd)Warj, baä 9tugc bräunlidt). 9luch bei biefer ?lrt b^at man Abweichungen in ber

Färbung beobachtet; bodj fcrjwanft bie leitete uict)t in bem ©rabc h)ie bei ben borljer genannten.

ftatla (Leinur Call«). '7 itatürl. Wtöfet.

lieber baä Sfreilebcn fenne icf) feinen einge^enben SBeridjt; gefangene SJtongoj betragen fre^

im wefenilidjcn genau wie bie berwanbten Birten.

Unter biefen fällt nod) eine 9lrt, bcrÄatta(LcmurCatta), burd) bie 3ierlicf)fcit feiner ©eftalt,

bie Schönheit feiner Färbung unb ben geringelten, merjr ali teibeälangen ©djwanj fowie bie ber«

$ältni$mäßig großen Eugen befonbcrS auf. 3n ber ©röße ftefjt er t)tntcc ben 93cr»anbten etwas

uirüd; feine ©efammtlängc beträgt ungefähr 85, tjöc^ftenä 90 Gentim., Woüon 35 bis 40 auf ben

2eib, ba«$ Uebrige auf ben ©cfjwanj fommt. $er biegte, feine, weiche unb etwas wollige ^etj ift

grau, balb mefjr in* Slfchfarbcnc, balb mefjr ind Moftrotljc jie^cnb; ©eficht, Db,ren unb Unterfeite

fjaben n>cißlid)e, ein großer runber 2lugenflccf unb bie Sdjnauje fd)Warje gärbung. 53eibe ©c=

fdjledjter fdjeinen fict) nidjt ju unterfdjeiben.

$er Äatta, welcher mit feinem anberen «Dlati toerwcchfclt Werben fann, bewohnt uad)

Rollen bie äöalbungen im Sübwcftcn sDcabagaefarS unb ift, fo tiiel bis jefct befannt, in feinem

anberen Xfjeite ber 3ufet beobachtet worben. 2öie feine 33erwaubten in beträchtlichen SBanbcu

lebenb unb in feinem Auftreten biefen gleidjenb, tt)«t er fidi l)öci)ftcnS burdj ^ierlic^fcit unb

unglaubliche <8cweglid)feit herbor. Saut Rollen foringt er mit ebenfo biel Sntmtty bon 3?aum

ju 39aume unb läßt in gcWiffcn Raufen einen Schrei bernehmen, welcher nicht entfernt bie Stärfc
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Don bcm anbcrer 3)tafi'$ f)at unb meljr an bas Miauen unferev Oausfafoe erinnert. ©efangene

feefreunben fiel) in feljr furjer 3*U wH it)rem ftebieter; fo rocnigftenS erfuhr Rollen bon einem

jungen töatta, meldjcr im SBeftlje bes Cuarttermeifters einer franjöfifcfyen .«ortjette fid) befanb

unb feinem $errn in fo l)oljem Stabe Uigenau Wttt, bafj er ifm unter allem Sd)iffSbolf unb ben

BNtfenben fofort etfatmte. 3)aS Iliiercben fpicltc gern mit ben Schiffsjungen, mit einem -£umbe,

fcalbmali illaimliimir grfMu». notütl. ©rufe«.

lueldjer fid) an SBorb tufaitb, fj&tföeltc in einer gan.t cigentljümlidjeu SSeifc ben Reinen l'lffen eirtf*

SJfatrofen, als ob biefer fein .Qinb gevoefeu luäre, üergniigte fid) .yumeilen aber and), bie -£>üljner,

roeldje in bie
s
Jiäl)e feinem .Käfigs famcii, am Scfyoaitye ,yi jenen, bis fic fcfjrieen, unb fafj mand)*

mal mit ansgeftrerften Firmen regungslos auf einer nnb berfclben Stelle, bie fingen auf bie auf«

geljenbe Sonne gerjeftet. 3d) l)abe nur ein einiges 9Äal gefangene .ftatjenmafts gcfcl)cn, nid)t aber

Gelegenheit gcljabt, fie yi bcobad)tcu, unb bin balicr uidjt im Staube, Rollens Zugaben irgenb

etwas fynyiyifügen.

Sic .^albmafis (Hapalomur) uuterfdjeiben fid) bou ben bisher genannten buvd) i^ren

fdjlaufen, marberartigen Veib mit yemlid) turnen, unter fid) uid)t inefenttid) berfd)iebeuen ©lieb«

maßen unb foft leibeslnugem Srimiauje. Xer ftopf ift ruub unb fpitjfdjuäuyg, tjat fleine Slugen
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unb breite, aber fefjr furje, faft ganj im ^elje oerftedte, innen unb außen .bidjt behaarte D^ren.

£änbe unb Sfüfec Mafien plante Ringer unb 3eheu, je kannten unb mäßig lange S5aumenjet)en.

£a* ©ebiß befielt wie bei ben 9Raft* au« 36 3äfmen unb aeidmet ftd) befonber* babureb au*, baß

bie beiben oberen inneren Sd)ueibeaäbne oor ben äußeren fielen.

£i"er wollige $elj ber einigen bi* jejjt befannten Sfrt ber Sippe (Hapalemur griseus,

Lemur griseus, Hapalemur olivaceus) hat otipenbräunlidje Qrärbung, welche bei einzelnen

Stüden ins ©übliche, bei anberen in* 9lotr)e übergebt unb an ben Jtopffeiten gewöhnlich am lebhaf*

teften au fein pflegt; bie Unterfeite ift grauer als bie Oberfeite, ber 33aud) roftfaljl, ber Sd)Wana

fatjlgrau, ber 9lugenftern braun. <£>anb« unb gußrüden fmb bi* ju ben Nägeln herab mit fpärlictjcn

paaren befleibet. $ie ßänge beträgt GO bi* 05 (feutim., wobon 35 auf ben Schwaig fallen.

£er #albmafi, bon ben2Jtalgafd)cn be* Worbweften* ber3nfel33of ombul genannt, bewohnt

borjugsmeifc 99ambu*Walbungen. 3» folcben fanb itm polten einige lagereifen Pon ber Äüfle

au ben Ufern bei 9fmbaffuanafluffeä. „S5ie Eingeborenen", fo beriebtet er, „hatten mir fo oft oon'

bem Iii ta'i iu>U)lt. baß ul> e* mir nid)t oerfagen fonnte. jene Salbungen au befueben, um ei

fclbft ju beobachten. 211* icr) meine 9lbfidjt ben Srtihrern funb gab, matten fte taufenb Schwierig*

feiten, behaupteten, baß ess für einen Söeißen gefährlich ">äre, in ben 58ambu*walbungen ju jagen,

»eiche feine Äleiber bei jebem Schritte jerriffen unb feine ©lieber oerwunbeten, baß bie Hufent*

l)alt*orte ber Spiere au entfernt feien, ich unterweg* Iranf werben fönne ic, unb e* gelang mir

erft, nachbem ich üerfd)iebene flcine ©efdjenfe gefpenbet hatte, fie ju überreben. Sacb, einem feljr

beschwerlichen SBege Pon mehreren Stunben {amen mir ju einem bichten ©ambu*malbe . in

welchem e* mir glüette, mehrere biefer Ifjiere au erlegen. S)ie3agb ift aber in ber %f)at außer«

orbentlirf) fcfjruierig. SJlan ift genöthigt, ber ßänge nach auf bem ©oben fortaufriedjen unb wirb

Pon ben fdjneibigen ©ambuäblättern ununterbrochen Perwunbet.

„SEBährenb be*£age* fchläft berSBofombul auf ben böcbften 39ambu*ftengeln mit getrümmtem

Süden, ben Stop] jtuifcfjeu ben Sd)enfeln Oerborgen unb ben Scbwana über ben Mittelen gelegt.

Cbgleich er eine Potlfommen nächtliche 2eben*weife führt, nimmt er bod) bei Sage feine fteinbc

h?ahr unb c* gelingt ihm fefjr oft, bem Säger ju entfommen. ©eine Safjrung befiehl inSBambu**

blättern; wenigften* fanb idj feinen Wagen mit biefem Stoffe OoUgefültt. SBährenb be* Üage*

faul unb träge, entfaltete er be* Wachte eine unglaubliche Ihättglett unb ©ehenbigfeit. ©eine

(Stimme befleht in einem fd)Wacben, an ba* be* Schweine* erinnernben aber Piel Weniger lauten

©runden. 2Bie e* fcheint, bringt er feine 3it»Sm im atonale SDecember ober Januar jur SBelt. 3d)

habe eine* biefer Jtnere mehrere SDionate in ©efangeufchaft gehalten, mit ^Bananen, 9)tango* unb

gelochtem Sei* ernährt, babei aber gefunben, baß er ben lefyteren bloß bei bem größten ^unger

annahm. ÜJlein ©efangener halte bie üble Angewohnheit , ftch feinen Sdjwana ju benagen, mie

bie* gefangene 9lffen jumeilen ju thun pflegen. 3Benn man ihm ben Ringer jetgte, geriet!) er in

SButh, jeigte feine 3ähne unb liefe ein oft wieberholte* ©runjen oernehmen."

3Die nächftoermanbte Sippe mirb gebilbet burd) bie ^a^enmafi* (Chirogalcus), .£>alb*

offen, welche im mefentlichen bcnfelben 2ei6e*bau mie bie .^albmali* haben unb mit ben uächftfol«

genben Sippen Uebergang*glieber Oon ben edjten SJtafi* ju ben ©alago* ju bitben fdjemen. %cx

fchlanfe ßeib hat einen «einen, geftredten, aiemlid) fpi^fdjnäuaigen Äopf, furje ©orber«, mittel*

lange #interglieber unb einen mehr at* leibe*langen Schmanj. ^ieSlugen finb mittelgroß, bie

mä^ig großen £>hrcu 6fln3 nadt. 25er Weiße ^elj, welcher ©eftcht unb .^änbe fpärlid) befleibet, am

Sct)wanje bagegen fidfj fehr cntwidelt, ift etwa* wollig. 3)ie oberen Schneibejähne finb burd) eine

Sfirfe getrennt, flehen aber in einer Seihe; bie übrigen 3ähnc bieten nicht* befonber* Sfuffallenbc*.

$er befanntefte Vertreter ber Sippe, Pon ben Eingeborenen SB aluWh genannt (Chiroga-

lcus fu reifer, Lepilemur, Microcebus fureifer), fommt bem #atbmafi an ©röße ungefähr
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gleich: feine ©efammttänge beträgt 05 bi« TO, bie Sd)iuanjläuge 33 bU 40 Gentün. Gin b,eH=

bräunliche« Jafjlgrau >fl bie öortjerrfcfjenbc tfärbung ber Dberfeite, ein fcfjarf abgefcfmittenesi 2icb>

facjlgrau bie ber Unterleite; bie flopf« unb -£>al*feiten fpiclcn ins VKötfjlicfjc; ein auf bcn Sangen

beginnenber, bie 9lugcn einfcf)lie|cnber, auf ber Stirnmitte eine SMäffe freilaffenber, auf btm

Dberfopfc fietj bereinigenber unb bon tner au* über ben Joelen unb bie iHücfenmitte biö gegen ben

Scfjroanj I)in berlaufcnber Streifen ift fchroarj, legerer an ber SBurjel grau, gegen bie Spifee h>

fchroarj; baä 9lugc hat fdjroarje 3riä.

flatenmati (CMn>R»lcu» furrifer). V« nalfitl. Brefct.

Xer flafcenmafi finbet ftd), laut Rollen, fefjr fjäufig in ben SBalbungen ber Söcftfeitt

^abagasfarö, fetjeint aber auch tjier unb ba in ben öftlicfjen ©ebicten borjufommen. „Grft mit

Ginbruch ber 9cad)t berläfjt er fein JBerftecf , in roeldjem er ben lag berfdjlafcn t^at. 3" fole^eu

SJerfterfpläfoeu tunt)Xt er am liebften 33auntl)öl)len mit jroei Ceffnungen, manchmal aud) folcb>,

iDctcfjc gleichzeitig bon SMenen berooljnt roerbeu, in roclchem 3alle er fein Tieft buref) einen .fraufen

bon Stroh unb troefeucn blättern gegen bie Äerbttjicvc abfd)liefjt. S)ie Gingeborenen glauben, ba|

er beätjAlb Ytttt Söorliebc bie Gkfellfdjaft ber Lienen auffud)c, roeil er ein leibenfdjaftlidjer &rennb

bc§ .£>onigö fei. 3dj beobachtete biefe nieblichen «Halbaffen rontjrcnb ber Stacht. Sic finb Diel

munterer unb bet)cnbcr ali bie 2)lafiä unb macheu oujjcrorbentlid) toeite Sn^e. üDas ftefebrei,
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welche! fic tüö^renb ihres" Söadjfeinä faft ununterbrodjcn bcrnehmen laffen, Hingt jdjarf, toic

„Äafafafata", bcm trompetenartigen ©efc^mctter ber ^erlhür)ner einigermaßen ähnlid)."

2>ie 3agb ber Söaluroö, ift außerorbentlid) jd^roierig unb anftrengenb. Rollen erjäljlt fct)r

roeitläuftg, rote er, öon einem unluftigen 2)k(gafcr)cn begleitet, eincä 9lbenb3 bei (jcUcm *Dlonbfd)eiue

in baä innere eines" öon giftig ftedjcnbcu dürfen erfüllten Sßalbes fid) begeben, bort, auf einer

Slößc aufgeftettt, eine (Stunbe lang öergcbtidj geroartet unb enblid) bas ÖJef(t)rei bes J^ieres

unmittelbar über feinem Äopfe gehört, ben Schreier felbft jebodrj erft uad) längerem ©uerjen

wahrgenommen tjabe, roorauf e3 it)m gelang, burd) einen nad) ber ©egenb t)in gerichteten <5djuß

ben Äafcenmafi ju erlegen, betreibt bamit eigentlich aber nur bie 3agb aller auf SBänmeu lebenben

^iacr)ttcjiere, beren Gelbfärbung mit ben tieften trefflich übereinftimmt. lieber bas öefangenleben

tljeilt unfer örorfdjer nidjtg mit, unb id) öermag besrjalb nicht ju jagen, ob es fid) in irgenb

roelcher ^infitrjt öon bem öerroanbtcr Birten unterfdjeibet.

*

2Bäb,renb bie Cialis fammt unb fonbers, wenigftenä ju geroiffen Reiten, eine große 9tegfam=

feit unb Setoeglicrjfeit funbgeben, jeidjnen fid) bie ßoriö (Stcnops) hauptfäd)lid) burd) bie ent=

gegengefefcten C*igcnfd)aftcn aus. Sie finb bie t5raultl)iere innerhalb it)rer Drbnuug, werben aud)

gerabeju graulaffen genannt. SRan begreift unter it)ncn flcine, jierlidjc Halbaffen mit fdjmädj*

tigern, fchtDanjlofem 2eibe, großem, runblidjem Äopfe unb bünnen, fdjlaufcn ©liebmaßen, bereu

Wintere« ^aar ctroas länger als baä öorberc ift. 3)ie Sdmaujc ift fpifc, aber furj; bie fefjr großen

Kugen ftet)en fid) natje; bie Df)ren finb mittelgroß unb behaart. 9(n ben .fränbcu ift ber 3«»ÖCs

finger fet)r öerfürjt, ber öierte Singer aber öerlängert unb ber Ijiuterfte mit fdjarfer unb langer

Äralle öerfefjen. $as 3öcibd)en befifct nur 3roci 33ruftbrüfcn, aber jebe berfelbcn enthält jn>ei

3i$en. 3m ©ebiß fällt ber erftc obere ©djneibcjaljn burd) feine ©röße auf, roäl)rcnb ber zweite

gänjlid) öerfümmert; bie fedjs unteren Schneibejähne ftefjen magereetjt unb finb unter fid) öon öcr*

fäiebener, öon innen nad) außen june^menber 33reite, bie ötf^ätjne birf, gefriimmt, aber fpijug, bie

beiben fiürfjätjne ftart unb einbörferig, bie 33adcnjähne öierljöderig. 2)ie äöirbetfäulc bcfteljt außer

ben $>alennrbetn aus 15 bte 16 rippentragenbeu, 8 bis 9 rippenlofen, 2 bte 5 Ärcuj = unb 8 bis 9

cchtüanjroirbeln. <5ef)r eigentümlich ift bie büfdjclartigc SJcrjmeigung ber (5djcntcl= unb

cd^lüffelbeinjd)lagabern: beibc jertbcilen fid) in fo öielc 3tocige, alä sDhisfeln in ben betreffenben

Sliebern öorhanben finb. 2/ies erscheint — abgesehen öon feiner 2lbfonberlid)fcit — namentlich

aud) aiiv bem örunbc merfroürbig, rocil bei ben SauUrjieren bie betreffenben (&d(lagabern eine

gana ähnliche Seräftelung jeigen.

$ie »enigen 9lrten biefer «Sippe berooljnen Snbien unb feine benachbarten 3tnidit; it)r 5"i»

(eben ift uni aber faft nodj gänjlid) unbclannt. Sie öertreteu itjre munteren afrifanijdjen 93ettem

in Sübafien, jebodt) nur l)inftdjtlid> ibrer ®eflaltung, nid)t auch htnfidjtlidj it)reS SöefenS.

din äußerft niebliched ^Jtitglieb unferer ©ippe ift ber ©djlanf lori (Stenops gracilis,

Loris, Arachnoccbus gracilis, Loris ceylanicus), ein It)ietch cn» Ufüm fo groß roic ein (5idj*

b/örnchen — nur 25 Gentim. lang! — mit fcr)mäd)tigem ßeibe, großäugigem unb fpi^fdbnäu^igcm

Äopfe, jarten ©liebern unb langem
,
plüfcfjälmlicfjcm ^Jclje

, beffen Färbung oben rött)ltdr)far)fgrau

unb gelblidjbrauu, auf ber Unterfeite aber graulid) ober blaßgelblich ift. 9iunb um bie nußbraunen

Äugen herum bunfclt baö 3ell unb fticht bestjalb um fo mehr öon ber lichten Dberfdmau,je ab.

%ai allerliebfte öefchöpf, öon ben Eingeborenen 2eiöangu genannt, benjohnt bie SBälbcr

^eilon*. öerfchläft ben Xag in ©aunil)öhlungeu unb fommt erft beä 3lbenbd jum SJorfchcinc.

3u feinem ^reiteben mürbe e^ noch &on Stiemanbem beobachtet
;
obfdjon feit langer 3"t ^Berichte

über ba«felbc öorliegeu.

ih^öenot ift ber (frfte, welcher öon ©chlanftori« fprid)t. fah (gegen Gube beä fieben»

jehnlen 3ahthunbcrt«) einige öon ihnen in Slurcngabab, ber /pauptftabt öon Salagate, im 9tcid)c

Bcttm, IljutlcWn. 2. BuHagt. I. 17
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bcs ehemaligen ©rofjmogulä. 'JJkn machte biel ?luft)eben$ babon, Weil fte fid) bor ben eigentlichen

?lffen namentlich, burch iljre tflcintjeit aus\}cicr)nctcn. 2öätjreub bie Jrjicrdjcu beobachtet toutben,

ftellten fie fid) auf bie Hinterbeine, umarmten cinanber öfters unb far)en bie 2eutc babei feft an.

3t)r ^err nannte fic „wilbc ^Dccnfdjcn".

Um bie HJtitte beä üorigen ^arjrrjunbcrtä bcridjtct Seba über ben leioaugu unb gibt jugleid)

eine bortrcfflidjc ?lbbilbung bou irjiu. Orr nennt i t>n „bas gaultrjier Gcilons", bemertt aber, bafj

er biefeu Warnen ganj unberbieut trage, toeil er — wie aud) fein fd)lanfcr Bau fetjon betoeiien

müffc — Weber faul noch, langfam, fonbern im Öcgcntljcilc fefjr flinl im ÜJerjen unb öu^erft

gewaubt unb ljurtig im klettern fei. (fr lebe bon grüdjtcu unb Samen großer Bäume, roeldjc

baä SJlänudjcn pflürfe, fofte unb bann bem 2Beibcr)eu reiche; aber aud) biefe* fei bem ^iännerjen

gegenüber fefjr artig. £ic 3^1)1 bei jungen füll zuweilen bicr betragen.

£ic|e beiben alten i'littljcilungcn finb eigentlich bic ausfürjrlidjftcn, roeldje tut* über ben

2d>lan!l9rt Stcnnpi grarffii). 1
j notiirl. Wi&foc.

Sdjlanflori geworben finb; in ber Steilheit fjat meines Offene nur Jenncnt in feinem SSertc

über Gcilon bcs Afjicvrijcuo (hwäbnuug getljan. „(?s gibt", fagt er, „jwei Spielarten beä 3ct)lanf*

lori auf ber 3ufel; eine, bereu Seil braun ift, unb eine anbere, größere, mit fd)Warjem s$el3e. 3$

crtnclt einen le&cnbcu Icibnngu ober „Sünnleib" aus Gt)iüaö bon ber 23eftfüfte. Qx lebte einige

3cit bei mir in ßolontüo unb fraß SNei?, Jyrüd)tc unb anbete ^flanjcnttjcile, befouberi gern abn

aud) Slmcifcn unb überhaupt flcrbtrjierc. ÜJfof Dlild) unb ftefüigclfleifch mar er äußerft begierig.

(Seine unbörbarcu Bewegungen erleichtern ifjm bic 3agb auf Wcflügcl mct)r, atö man meint.

Eingeborene haben mir bcrficf;ert, bafj er nachts fogar Pfauen überfüllt, abwürgt unb fiel) bann

an bem Weljirne feiner Beute erlabt.

„Stein befangener fcfjlief ben ganjeu lag in ber fouberbaren Stellung, Welcfjc idj tuet bar=

geftcllt Ijabc; er fafjtc babei feine Stange mit allen .franben, fvümmte fid) ju einem Weidjbctyaartcn

Bali jufammen unb berbaig feinen \topf tief }ttrifc$en feinen Beinen.

„Sie merfmürbig grofjcn unb (ebenbigeu klugen berßotiä Ijaben bie ?lufmerffamfeit ber 3in=

galefeu erregt. Sie fangen ben leibaugu feiner Wugen Wegen, aus beneu fte 3flu&er* unb Siebe*«

miUel |U bereiten glauben, unb tjalteu bas nnne töcfdjöpf aus tfcuer, biä bic 9lugäpfel berften!"



j
£ori«: g^fanflori. 259

J

3u meiner gröfjteu lleberrafdjung uub 3fteube fanb id) einen lebcnben ©djlauflort im SBcft^e

eine! If)ierfd)auftetler3. 3)a3 jartc SBefen mar öor öicr Sjögren mit brei onbercn nadj Europa gelangt

unb öon einem unfercr erflen ®rofjljänbter an jenen 9Hann bcifauft roorben, rjattc alfo nicfjt allein

bie Seife nad) Guropa, fonbern aud) bie ©efangcnfcrjaft in bcm folteren £anbe öortrefflid) aueu

galten. 3d) erroarb bai Jfjierdjen , um eS nad) bem i'eben jcidmen ju lagert uub beobachten 311

tonnen, für tl)eurc3 Selb unb liefe ilnn eine forgfame Pflege 311 ttycil roerben.

lieber Jageä liegt ober richtiger Ijäugt ber Sdjlantlori in ber öon lennent redjt gut wieber*

gegebenen Steflung au einer Sproffc feiueö fläfigä unb fdjlaft, ot)nc ftcr) bind) bie Vnfftttvelt unb

iljr Zreiben im geringften ftören ju laffen; naef) Eintritt ber Dämmerung entballt er ftdj, reeftunb

ftredt, noef) ettuaä fd)laftruufen, bie langen fdjlanfen ©lieber unb fdjreitet nun langfam unb

untjörbar auf ber ©ifcftange feinet Jläftgä f)in unb I;er ober an bem ©proffentuerfe bei öebaucrä

auf unb nieber. 9(uf einer Stange ober einem „SwiQc betoegt er fid) mit bcmcrfensmertljcnt

ftefdjirfe, glcirfjöicl ob er oben ober unten an bcm 3lfte tjängt, öerfidjcrt ftd) jebod) bei jebem

2ö)ritte, ben er tfjut, eines neuen -gmlteä, fpreijt beet)alb bie Söcine oft über alles für möglid)

jctjaltene UkB unb greift mit if)nen, roic mit ben Sonett, taftenb meit in bie 2uft, roenu e« firij

barum fyanbelt, öon einem 9lfte auf ben anberen fibcrjugefyen. Siubet er nidjt gleid) einen -£>alt,

fo betuegt er %xm unb .franb jitternb, alö fütjte er ftd) in ®efab,r ober bod) Söerlcgenljcit. Crr Ijat

«n ungemein feinet ßefüljl in ben .£>änben unb 5üf$en, meldje er in annäfjernb gleicher SBeifc

gebraucht, bie £>änbe felbftöerftänblid) beöorjugcnb. Gf)e er irgenbtoo fid) feftljält, prüft er taftenb

örn öegenftanb. (Hnen 9lft umflammert er mit bem ben übrigen Sringeru gegenüberftetjenben

taumen unb ebenfo mit ben 3cb
/
en unb ber Saumenjefje unb legt bie öerbreiterten gingerpolftcr

17*
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fo fcft auf, bafj fte an^uHebcn feinen unb bic mittleren Jingerglieber glcicbfam nad) innen jidj

biegen. 9luf flauem Sobcn taflet er bor jebem Schritte innrer, alö fuebe er einen jum Slnflammern

geeigneten ®egenftanb, ftellt hierauf bic biö jum äujjcrften gcfbreijten 9}orber« unb £>intcrgliebet

feft unb fdjiebt cnblid), mit im Änie fjodjgefrümmten Seinen ungemein langfam friedjenb, fid) bor=

toärt3, fo tote eine Äröte bat)in Immbelt, nur bafj biefe nidjt allein bertjältnismäfjig , fonbem

unbebingt fdjnctler tbren SDßeg jurütflcgt. 3cbcr .£>alt, jebc (frljabcnbeit beä Sobenei ift ir)m roill'

fommen, unb er Hämmert ftd) bann fofort mit .{pänben unb 5ü&cn an, fdjeinbar ängfttid) tjoffenb,

bic it)tn tjcinüfdje «£>öt)e unb baä GJcanmgc hneber 31t geminucn. S>er bcmcglidjfte Iljcil feined ßeibes

ift ber ßopf ,
roetd)en er jär)ltng« unb blifefdjnetl 311 bret)en unb 31t roenben berftetjt, roafyrcnb er mit

Jpanb unb 9lrm nur feiten eine är)n(id) rafcfje Scroegung auSfütut Seine 9lugcn Icudjtcnim

.t)albbunfcl bucbftäblid) roie feurige flot)lcn unb machen, ba fie fefjr uatje 3ufammenftct)eu unb blofi

burd) eine roeijjc Släffe getrennt roerben, einen fjödjft eigentt)ümlicf)cn Ginbrucf. Sic Dfjren roerben

etwas bom Äobfc ab getragen, bie 9Jtufcf)ctu boll entfaltet.

©ereijt, lägt ber Sdjlanflori ein fefiarfe* Sdjnardjcn Innren, roelcfjeS am meiften an bic

Stimmtaute beö Jjpamftcra erinnert, jebod) biet fdjroädjcr ift. SJamit pflegt er feinen t)öd)ften $om

lunbiugcbcn. Seine (frregbarfeit fdjciut übrigeuä jiemlid) gering ju fein; benn eä tjält fcfjrocr, itjn

Olli feiner 9tut)c unb ©leidjmtitbigfeit 311 bringen. 9)ccnfd)en ober Xfjiere, toetdjc außerhalb feines

ÄäftgS fid) belegen unb fonftroie ju fdjaffen madjen, bcadjtet er faum; |mnbc glotjt er roie üjm

bollftänbig frembe äöcfcu an. 9lud) rocun mau bic .£>anb in feinen ßäfig bringt, läfjt er faum in

feinen Scroegungen fid) ftöreu unb erft, roenn mau il)n berührt, jene« Sdjnardjen bcrncb,men, bet=

fucfjt bann rootft aud), 31t beißen. Gin leifcä Strcidjclu fd)ciut itjm 311 besagen; frabbelt man itjn

fanft am ßobfe, fo fdjlicfjt er bie 9lugen.

Seine .£>aubtual)rung bcftel)t in cingctücicfjtcm *Dtild)brob. £>bft berfdjmätjt er faft gänjlidj,

(Ytcifd) unb Gier ebenfo; aud) an lebenben Sögeln tjat er biö jc|t fid) uidjt bergreifen motten. $a j

gegen frifjt er Jlcrbtljtere, jumnl Wctjlroiumer, ungemein gern, ift jebod) |u uugefdjtcft ober 311

träge, fold)c felbft fid) 311 ncfjmen, unb greift bloß bann mit bem ÜJiautc 311, menn fein SSärtcr itim

ben ßederbiffen munbgercdjt bortjält. S3af)rfd)cinlid) ift feine Gttcicr)gültigfeit gegen öcflügel unb

beffen i$ki\d) einzig unb allein Omtroölmung infolge feiner langen ©cfangeufdwft; 2ennents

58eobad)tungeu befteljen alfo, ungead)tct ber meinigen, jebcnfallö nodj ju 9ted)t.

Scr ^piumptort (Stcnops tardigrndus, Nycticcbus, Bradylemur tardigradu«,

Lori, Nycticebus bcDgalensis) ift chuad met)r befauut gemorben, roaljrfdjeinlid), roeil er häufiger

unb berbreiteter ift ali fein fdjlanfer Setter. So biel man roetfj, berool)nt baö Ituer bie Söalbungtn

bes iubifd)en Scftlanbc« unb bie Sunbainfeln, toenigftenS Sumatra. 3*1 Dftinbien l)ci|t er longer

ober Sdjläfcr, unb lebang ober Sd)teid)er; unter ben .^inbu§ ßajja=93anar unb auf Sumatra

Sru = Samunbi. (fr ift gröjjer unb unterfe^ter gebaut als* fein Sertoanbter; feine ßcibeSlängt

beträgt reid)lid) 35 6cntim.

$er blumpe ßori, ein übcraE feltencr Seroot}ncr ber einfamftcu 2öälber feiner Heimat, lebt

in gamilien jufammen, roeld)e ben lag in Saumlöd)crn berfd)lafen, nad) 6inbrud) ber £änv

merung munter roerben unb nunmehr it)rer 9kt)rung nad)gcr)cn. 3n ber Orreitjeit ifi ba$ Ib^icr

bon ^itrobäeru nod) nidjt bcobad)tet roorbeu; bagegen l)at man c* fcljr oft jat)m gel)alten, au4

micberljolt lebenb nad) (Suroba gebracht. Dbjerbillc, Seba unb 3oncd l)abcn ba« SPefle

über fein Ceben bcridjtct. 2)er Jebang berbient feinen Flamen, (fr fd)leid)t fo langfam bol)iu, bajj

er in einer Minute faum mcr)r alö bier Älaftem jurütflcgt. J^ödjft feiten gcl)t er ein paar Sd)rittt

tecit aufredjt, fonft immer nur auf alten Sieren. £aS ßlcttcrn bcrftcr)t er beffer; feine 2rägtjeit

ift aber aud) tjierbei fetjr auffallenb. ®cgcn baä lagcsilicrjt fdjeint er äu^erft embfinblid) 3U fein;

nadjts aber fict)t er bortrefflid), unb bie bei läge glanjlofen 5lugcn leud)teu bann. Sein Gkfjör

ift fo fein, bafe er, aud) wenn er fdjläft, augeublicflid) bas öeräuid) eine» ftd) it)m näl)crnbeu flerb=
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t^tered wahrnimmt unb babon ermedt toirb. Äcrfe unb fCeiite 33öget bqfftcbt et meifter^aft ju

bcfc^leidjen unb mit einem einjigen, blikfdjnellcu Öriffc ju ertjafchen. Seine gemölmlichc

Stimme beftetjt in einem fünften pfeifen, tueld>cd a&anbert, je nadjbcm eä Vergnügen, Scfjmerj,

berget ober ilugebulb auäbrüden fotl; im 3°rne lägt er burcfjbringenbc Jone bernchmen.

SBei ben eingeborenen 3aba# ftetjt ber „9Jcuf a" (bad öefid)t), mie fic ben ^lumplori nennen,

in ferjt fdjlecfjtem Stufe. Seine ftntoefeufjeit
, fo glaubt man, bringt ©efaljr, Äranft)eit, Job ober

fonftigeä Uuglütf , unb besfjalb metbet jeber bas> Srjier, fo biel er fann. „911$ id) einen folgen OJoft

in meinem £>aufe unterbrachte", fdjrcibt mir £>a jjf arl, bem id) öorftefjenbe eingaben berbaufe,

^tumploti (Slenupt Urdlgradus). *,» nfltürl. ®t5&».

„mürbe id) allgemein gewarnt unb mir berfd)iebcnartige (Mcfat)ren in Slusftdjt gcfteHt. 3dj tjielt

aud) meinen £ori nietjt lange am Öeben; mahrfdjeiulid) mürbe er bon Snlänbern, nämlich meiner

^»auebebienung, welche per) entfetjlid) bor itjm fürchteten, unb benen ber wiberlidje ©crud) überaus

unangenehm mar, burd) ein ober ba3 anbere Wittel getöbtet.

„©efangene lebangä fiub ftill, gebulbig unb fd)Wcrmütt)ig. Sie rutjen ben ganjen Jag

über in fauernber Stellung unb ftüfoen ben flopf auf ihre jufammengelegtcn ^»änbe. Ti-v eine

roar anfangs» mit einem Stridc angebunben unb hob ihn mehrere Wale mit trauriger ©eberbe auf,

alö flage er über feine Ueffeln: ftc ja brechen, berfud)te er nidjt. Qx bifj in ber erften 3eit nach

feinem SBärter; einige fleine Züchtigungen reichten jebod) hin, foldje 2luebrüdje feine* 3orned ju

unterbrüden. Söcnn man ihn ftrcidjelte, nahm er bie ihn liebfofenbe .£>anb, brüdte fic an feine

39ruft unb richtete bie halbgeöffneten klugen gegen feinen
s

4>fl c3cr - SKI (Hnbrud) ber ÜHadjt mürbe

et munter. 3"«ft rieb er fid) bie klugen, mie ein fd)laftrunfener Wenfdj; bann fah er ftd) um unb

begann unitjer^uftreifen. Gr Wanberte babei auch gefd)idt auf Seilen umher, welche man für ihn

auegefpannt hotte. 5rüd)tc unb Wild) genofj er fehr gern; befonberä lüftcni aber mar er nur nach
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Sögeln unb Äerfcn. fault man ihm folchc« Söilbprct bor, fo fam er mit borfid)tigeu Schritten

hcrangcfd)tid)en, oft baä ganje Limmer burdjmcffenb, gcrabe fo, roie^emanb, roclcfjer auf bm

3e^en ger)t, um einen Anberen ju überrafdjen. Jfijcnn er ftch bann feinem 9taube ettua bis auf

einen 5"g genähert hatte, blieb er ftetjen, ridt)tete fid) in bie .£>ölje, rüdte noch nät)cr heran, ftredte

fachte bie Arme aus, fuhr enblid) blihfd)ncll auf feine Seute tos unb erbrüdte fte in wenigen

Augcnblitfen."

Gin anbercr ßori biefer Art, roeldjen man in .{pottanb lebenb beobachtete, machte erft a&enbä

gegen neun Uf)r aus feinem Schlummer auf unb betoegte fidj bann äugerft Iangfam unb gleid)*

förmig, lieg fid) aud) nid)t burd) Antreiben ju einer fcr)ncllcren Scroegung bringen. Seim Ätettern

lieg er niemals einen Sfug los, bebor er fidj mit bem anberen roteber feft berfierjert hatte. Sögel

unb .Rcrfe fing er mit grogem ©efdntfe; augerbem frag er gefodjten 9t eis, Srob, (Her unb grüßte.

Seine Stimme, melche man nur nachts l)örte, flang fraglich, ungefähr mie Ai, ai; im UnmiHen

murmelte ober fnurrtc er mie ein Gichhörndjen.

Sones ^ielt einen lebang mährenb feine« Aufenthaltes in 3fnbien. Siefer mar fcljr fanft

mährenb ber marinen 3ar)rcsjeit, änberte aber fein Setragen, nadjbcm ßälte eingetreten mar. Sie

berftimmte it)n ftdjtnd) unb machte ihn bei ber unbebcutenbftcn Scranlaffung jomig. Sßäbrcnb

ber hcijjcn ^cit jeigte er fid) fcr)r banfbar, menn er gebabet mürbe, mäl)renb ber falten 3«it unroillig,

fobalb man ihn überhaupt ftörte. Ginc halbe Stunbe nach Sonnenaufgang fiel er in Sdjlaf unb

rollte fid) babei mie ein 3gd jufammen; eine fyaTbt Stunbe bor Sonnenuntergang erroadjtc er,

ledte unb pufctc fich nad) flaüenart, nahm ein Heines Oftühftütf, fchlummerte noch ri* menig unb

ermunterte erft bann fid) bollftänbig, menn bie Sommerung roirflictj angebrochen mar. Seine

gemöfjnlichc Wahrung bilbeten bie fügen Ortüdjtc ^nbienS mit menigen Ausnahmen. Obgleich nidjt

gefrägig, fonntc er bodj gar nicht genug .freufdjrcrfen ober nnberc Jlcrfe befommen, unb ftcllte

ihnen, jumal in ber heigeu Saljresjcit, mährenb ber ganjen 9lad)t nach- Söcnii ein iterbttner in

feiner Wärjc fich nieberlieg, heftete er feine leudjteubcn Augen feft auf basfclbc, 30g fich bann etma*

mrüd, fprang plötalid) fdmcll borroärts unb fing bie Scutc mit beiben öänten. öemölmlid) brachte

er feine Spcifc nur mit einer .£>anb jum 9)tunbe
; fonft aber brauchte er feine bier £>änbc ohne

Seborjugung bes borberen ^aares. Cft hielt er mit einer .£>anb fich tötn am Käfige, mätjrenb bie

brei anberen fich unten etroaS ju thun machten; am liebften aber hing er fich, °en £eib t»erfet)rt

nach unten gcrid)tet, mit .£>änben unb öügen an bas obere öitter feine« öefängniffes unb fchmang

ftch einige Minuten lang l)in unb her, als berfuche er, bie ihm feblcnbe Semegung ftch ju ber*

fchaffen. GJcgen lagesanbrud) fdjieu er am geneigteren ju fein, mit feinem Söärtcr ju fpiclen, unb

menn ihm biefer bann feinen ftinütx gab, lerfte unb faugte er redjt artig baran. Wit Jagcsanbrudj

bcrloreu bie Augen ihren ®lan,j, er mürbe ruhiger unb bereitete fich m,n bxl feinem jehn« bis jmölf*

ftünbigen Schlafe bor. GiucS Jage« fanb man ihn tobt in feiner gemöhnlichen Stellung.

Sic grögte llnannct)inlichfeit, melche ba« fdjmutfc 2h'crchc» »n ber ©efangenfehaft berurfacht,

ift ber bon ihm auagetjenbe miberliche öeruch: man bergigt bies aber gern über bie Jteube, melche

ba* fo feltenc unb
(
mrte ©efchöpf feinem .fperm bereitet.

3cf) habe bi« jeht nur ^mei lebenbe ^lumplorid gefel)en unb beobachtet, beu erften im 2fyfr=

garten ju Amfterbam , unb jjmar nur bei Jage. Gr jeigte fich jeboet) nicht ganj fo freunblich,

ai« ich nad) obigen Berichten ermartet hatte. 9)cod)tc ihn bie Stömng, melche mir ihm antt)aten,

berftimmt haben ober er bon .£>aufe aus ein reijbarer öefcll fein: er mar augcnfdjeinlich äugerft

entrüftet über bie tfyn jugefügte Unbill. Scr ÖJcfichtSauöbrud bcS eben ermedten Jhifre« h a^c

mohl ctmaS StembartigeS, feinesmegs aber etmaS „ÜJlitlcibanrufenbeS", mie SSeiulanb bon

einem im ßonboner ©arten beobachteten Jebang fagt. Uufer Amfterbamcr (befangener fauchte

fchr berftänblich unb erläuterte feine ®efinnungcn noch befonber« bind) bie Scftrcbungen , bie

ftörenbe £>anb be« SÖärtcrs mit Siffen ju jüchtigen, mie er früher fd)on einige 9Jcale getl)an hatte.

.£>eutc gelang ihm feine 9tadr)c nicht, unb ärgerlich barüber, 30g er fich Iangfam jurüd. Sit*
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gefdjah in einer SBcife, welche mid), trofc ber trefflichen Slbbilbung, welche #ar&etj fdjon bor

breißig 3at)ren gab, fetyt überragte. Seine großen Slugen ftarr auf uns geheftet, ging er äußerft

langfam Stritt um Schritt rfidwärts jurürf, unb jwar nad) aufwärt» an einem nur Wenig

bon bei {entrechten fiinie abweiebenben ^faljle. Ott Wettert alfo Don unten nad) oben mit nieber*

Wärt« gerichtetem ©efidjte. 2)ie« tl)ut meine« SBijfen« feinanbercö Ilster! ?lu einer 6abe( angelangt,

machte er .£>alt unb berharrte nunmehr regungslos in fein« Stellung, baß er bem Zeichner feine

Arbeit fein: erleichterte.

Güten jWeiten Sßlumblori pflt$e id) felbft feit ge»

rautner 3«it- Gr tft ein üerrjältniSmä^ig gutmütige«,

richtiger Wot)l ein leiblich gelähmte« ©eidjöbf unb lagt

fid) müheloä behanbeln. Tod) liebt auch er ^Berührungen

unfanfter Slrt burdjauä nicht unb toe$rt ftd) mit einem

abfonberlichen @efdt)rei r
einem nicht gerabe lauten, ob*

fdjon fcharfen „Äefefefer", jutoeilen auch mit Seiten

bagegen. Senn et baS lefctere thut, geflieht mit

folgern Waehbrucfe, baß regelmäßig 23lut fließt: feinem

SSärter biß er einmal ben 9iagel be« 2/Oumcnö burd).

lieber Jage« ruht er in einer ganj ähnlichen Stellung

toie fein löerWanbter, jum Salt jufammen gerollt, ben

Äopf tief h^uiebergebeugt unb 3Wifd)en ben Sdjentcln

»erfterft, mit ^änben unb ftüßen an einem {entrechten

ober magcrcdjten 3tt5eiöe flch anhaltcnb. 9cad)bem er in

einen größeren fläftg mit tarn unten Ijer geheimem

^ußboben gebracht toorben mar, berlicß er bieSifoftangcn,

um ber ihm woblthucnben Söärme nachzugehen, grub fich

in bat auf bem ©oben liegenbe £ett ein unb legte fich

Ijier, jufammengerottt Wie immer, aber halb jur Seite

geneigt, nieber. 2Bäfjrenb er fd)täft, athmet er ruhig unb

tief, etwa aweiunbjwanjig 3Jta( in ber Minute, 2Ba« um
ihn h*r borgeht, fümmert ihn nicht; Anrufe (äffen ihn

gleichgültig; bei wicberholter SBerührung aber wacht er

auf , öffnet bic Singen unb ftarrt fdjlaftvnnfcn in« Weite.

9tadj reichlich jwölfftünbigem Schlafe ermuntert er fid), flcttert gemächlich auf eine feiner

Sihftangen, Hämmert hier mit ben bidjt behaarten , breiten, jangenorligcn ftüßcu fich u"b

beginnt mit #änben unb 3unge \tm blüfdjäbuliche* Orell Jtt fäubern unb \u glätten. $abci bre()t

unb wenbet er fid) mit untoermutheter ©clentigfeit, fo baß er alle 2l)cilc feine« ^etjes erreichen

unb in Crbnung bringen fann. Sibcn nimmt er nicht fetten eine Stellung au, welche (auin

Don einem Klammeraffen nachgeahmt werben möchte, inbem er mit ben Sdjentcln auf einer Silj*

ftange fid) nieberläßt, mit ben £änben an einet benachbarten fiel) ffftl)ält, bic Sktnc über bic Sinne

roegflrecft unb bie Süße über biefen jufammenfdjlägt. Slußerbcm hoeft er nad) Affenart auf bem

(»Jejäß, bodj nie, ohne mit ben Jtlammerfüßen an einem Steige ftch ,\u befeftigeu. iBcim @eheu

auf wageredjten tieften fleht er hinten biet höher al« öorn. ©ein Wang im ©ejwcigc enttinidjt ben

Angaben Dbferbitte'« burdjau« nicht, ift im ©egentljeile fdir Ichtu unb gewanbt, förbert auch

roeit rafdjer, at« jener SBeobad)tcr behauptet. #war tl)itt ber ^lumplori feinen Schritt, ohne gewiß

ju fein, beim nächften Wieber einen fieberen Vlnbalt ju haben, umflammert auch bei jcbc«maligcm

Sluffußen ben Slft feft unb beftimmt; ber SBedjfel ber Schritte gcfdjicfjt jeboch fo vafd) unb glcidj»

mäßig wie bei bielen iagaffen. Xaumcn unb 2/aumenjchen fetjt er beim ©eben ebeufo oft bor*

al« rüefwärt«, breljt auch tuo^l gteichjeitig ba« eine ©lieb nah Kir, : anbere noch hinten.
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©leid) feinem Scrwaubteu fpreijt er feine Seine jutoei(eii ungemein hjeit aus, fo, wie cd unfet

Äünftler an ber 3igur im .£>intcrgrunbe beä Silbes getreulich bargeftcUt tjat. 9luf bem Sobenbewegt

er fid) ebenfalls fd)Wcrfällig metter; fo unbeholfen unb täppifd) wie fein Scrwanbter aber ift er nid)t.

9kd) gcfd)ct)ener Steinigung bes SeUcs benft er junächft ans Ofwffcn. 5)tit 3luge unb s
3tafc

uutevfudjt er ben Raum bes ßäftgs, gel)t fobonu auf beu gutternapf ju, ergreift mitber^anb

einen Srorfen feiner 9cat)rung unb füt)rt iljn jum 9Jluubc, nad) unb nad) in Heineren SBiffen i^n

ucrjcljrcub. 3u ber 9lusmat)l feiner 9tat)rung gibt er ftd) als 9Jaubttncr, nid)t als ?Pflanjenfreffer

ju erfennen. ßr nimmt eingeweichtes 9Jcild)brob, weil er an basfclbe geroörjnt worben ift, lieber

als Milchreis ober als 3rüd)te perfdjicbencr 9lrt, jief)t jebod) flerfe unb Älcingetr)icr t)öljerer Älafftn

jeber anberen Spcife üor. SJtchlwtirmer frißt er bufeenbWcife; Heine lebenbe Sögel erregen fofort

feine Wufmcrffamteit unb Worbluft. $od) ^cigt er, wenn er einen lebenben Sögel innerhalb feine*

1 ifigs entbceft hat, feineswegs befonbere ©ier, läßt ftd) aud) nid)t aus bem gewohnten Öeletfe

bringen. ?ld)tfam jebe töegung bes Opfers öerfolgeub, fcfot er ftd) enblid) in Semegung, fd)reitet,

nteb,! fdjnellcr als fonft, auf basfelbc los, nätjcrt ftd) mehr unb mct)r, greift blijtfdmclt ju, patft

mit jid)crcm ©riffe bic Seutc unb füt)rt ftc ebenfo ruljig unb bcbädjtig wie einen fonftigen Srocfen

bem 9flaule ju, um it)r junädjft mit fräftigem Siffe bie .§irnfdjale ju zertrümmern, unb frißt

l)icrauf gemächlich, ohne mit 9tupfcn fid) aufzuhalten, erft bas .£>irn, fobann bas Reifer), alle Sfebern

mit beu kippen abftrcifenb unb liegen laffenb.

£cn in einem anberen ffäfige eingefperrtcu Sd)lanflori betrachtete er, als er jum erften 3)(ale

in feine
s
Jtähe gebracht mürbe, mit crfid)tliehcr Xheilnahmc, ot)nc jebod) einen Scrfud) 3U weiterer

Vlnnäherung gu machen; fpätcr liefe ihn ber Serwanbtc ebenfo gleichgültig Wie jebes anbere 2^ier,

mit ?lueual)inc eines ihm jur Nahrung geeignet erfdjeinenben uatürlid). Sein Scrftanb ift, wie

aus allen bisher mit ihm angeftellten Serfuchen herborjugeheu fetjeiut, l)öd)|t gering, feine £t}fiU

uahmlofigfeit gegen bie Slußenmclt bafür um fo größer; benn fein ©ebanfengaug bewegt firfj

crftd)tlid) in einem fet)r befd)tänften ©ebtete. Ob er geiftig rjöt)cr ftetjt als ein ©alago, bürfte

fraglid) fein, unter beu Semurcu ftcl)t er gewiß.

*

Sin bic Soris fdjließen zwei afrifanifdje Halbaffen mit üerfümmerten Schwänzen ftd) an,

welche äußerlich jwar in hohem örabc fich ähneln, burch Serfd)icbcnheit ber <§anbbitbung unb

3d)Waujtänge fowie bes ©ebiffcs aber ftch unterfcheiben unb bcsfjalb als Vertreter zweier Sippen

betrachtet werben.

$er v$otto (Pcrodicticus Potto, Nycticebus P., Potto Gcoffroy, P. Bot-

muni) hat fdjlanfcn Stab, ruublidjcn Äopf, mit Oorfpringcnber Schnauje, mittelgroßen Slugen unb

flcincu häutigen Ohren, faft gleid)lange Mrmc unb Seine, mit großen -£>änben unb Grüßen, üerfüm-

merten, aber nodj beutlid) erfcnnbaren, nagellofcn3eigef»»8ct unb, mit Ausnahme ber großen, fruim

men, flachen, aufrecht geftellteu Ärallc ber ameiten 3ct)e, platte 9cägcl fowie einen furjen Schwant,

©ein ©ebiß befteht aus jWei Sd)ncibe*, einem drf», bret ßüd* unb brei Sarfenjähnen in jebem

.Miefer oben unb unten, im ganjen alfo aus fedjsunbbreißig gähnen ; bie unteren Sdmeibejähnc

finb borgencigt, bie oberen borberen Sarfeujähuc oierhöderig, währenb ber le^tc nur jWet Spieen,

ber le^tc Unterbadeujal)ti bagegen fünf Dörfer jeigt. Son ben Sßirbclu tragen 14 ober 15 Stippen,

7 ober 8 bilben ben i'enbentljeil ber 9ötrbclfäulc. S)cr furjwollige ^elj ift oben röthlidj 2

graufal)l, fdjwar,) gentifcht, auf Äopf, Stuten unb Seinen röttjlichcr, in ber Sd)ultcrgegenb fahl=

mäufegrau, auf ber Unter; unb ^nnenfette uod) lichter, heüfahlgrau, am <5d)Wanjc graulidjroft»

roth, bas ^>aar mit fdjwarjer brauner Spitte; bie einzelnen .^aarc ber Dberfeite haben an ber

Söurjcl grauliche, in ber sUtittc mäufcfal)lgraue, gegen bie ©pitje hin braune, an ber Spifec fchwar^e

ober Ijellfaljlgraiic Färbung. Sic ©efammtlänge beträgt etwa 135 Gentim., Wobou ber <öd)Wanj

G (lentiut. wegnimmt.
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J)er Särenmaft (Arctocebus calabarenais, Perodicticus calabarensis) unter*

Reibet fid) bom ^otto äujjerlicfj burd) bic gröfjeren Slugen imb Dljren, bcn ju einer Söarje ber^

fümmetten 3ciöef*nÖcr unb ben als furjen Stummel faum roaljrneljmbarcn Sd^toaii^, im ®ebijj,

toelajeä biefelbe Stnjaflt bon S^faen aufammenfefct, bur$ bie legten Sadenjaljne, ba bet obere bret,

bet unten fünf ©m£eu §at SJon ben Jfflirbeln trafen 15 Hibben, 7 (üben ben 2enbent|eU. Gin

bid^teS imb lange«, toolliged, im ©ejtcf>te unb auf bem Sttitfen ber $&nbe unb 0ü|e fbfttliti)

Särcnmall (ArctocebM c*Ubar*nil*). »/» notiitt. ©rSfe«. («Ra$ ©olf.J

fte^enbcö unb fid) berfürjenbeä #aarfleib bon roftbräunlidjgrauet, auf bet Unter» unb ^nnenfeite

Ha)t graulidjer, im ©efidjte unb auf $ftnben unb 5"fjcn bunfclbräunlidjcr Orärbung bebedt ben

8eib. Sie Sauge Betragt 26 bis 30 Centim.

lieber bie Sebendtoetfe beibet Xtjiete totffen mir nod) überaus menig, obgleidj bet $otto beteit«

J» Xnfang bei borigen 3at>rljunbette entbedt unb bet ffiörtnmati ober Slngtoantibo ber fftn«

gtboienen im 3at)te 1680 aufgefunben mürbe, etflerer aud) fdmn meljrmatö lebenb nad) Europa

mb jtoar in ben fionboner Tiergarten gelangte. £BoStnan, bet erfte Gntbedcr, fagt bom tyotto,

er fei trage wie ein Saultlnet, unb werbe bon ben £>oüanbem in Guinea beäjjatb bet Sfauftenjet

genannt; SBotjIe, meldjer fpfttet ein ©tfief einfanbte, gibt an, ba£ et jurüdgejogen lebe, fiel) feiten

«ab mit bei Stacht jeifle, ^flanjen unb jtoat t)aubtfa$li$ Saffaba freffeunb bon ben Slufieblem

Sujdjfjunb genannt toetbe. 9leuete Angaben fiub mit nid}t belannt geworben. SJon ben beiben
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befangenen bed fionboner I^ierQartenä teilte mir S c toter ba« s
Jiad)ftefjenbe mit: „Unferc tyultol

fommen freiwillig niemals bei Jage jum SBorfcfjcine, erfdjeineu aber be3 3lbenbö bei guter $t\t,

junachft um Sutter |H nehmen, finb bann ungemein tljätig unb fpringen Wäfjrenb ber ganjenWadjt

lebhaft auf ben in iljren fleinen Ääfigen befestigten Steigen umljer. Ofutter beftetjt auä reifen

Örücf)ten, 9lepfcln, SMmen, 5eigen, Söananen, SBeintrouben unb berglcidjen
;
aud)freffenfiegefod)tcn

3tci§, burdj Qudn bcrfüfjteä 3Jtilct)brob unb ein Wenig gefodjtcä Oftcifcf), Weld)e8 itmen in fleinen

Stficfen borgefefot wirb, steine Sögel, weld)e in ihren tfäftg gefefot werben, fangen fte feljr gefd)itft

unb jcrreijjen fie augenblicflief) , fdjeinen auet) hödjlicfift befriebigt |U fein, wenn man ü)nen eine

berartige 2lbwcd)fclung itjreä gewöhnlichen futtere bietet".

9 ildjmafi (Mirrocebu* myoxlnas). 'i tialDtl. ©röfcf.

SJon Sßagner unb Stnbcren würbe bie nun ju erwähnenbe Sippe ber erften gamilic bon ben

btdtjcv genannten Halbaffen getrennt unb in eine befonbere grainitie bereinigt, alä beren Äenn-

jeidjen man bic bcrf)ältui£mäfjig langen ftufjmurjcln t)crüorhob. 2ludj jeigt ba£ "Dteu^ere ber

fogenannten Sangfüfjer manches ^igenttjümlidjc, ba fic c3 finb, welct)e bie Sitctje ober Sdjlai'

mäufe innerhalb ihrer gamilie ju bertreten fcheinen. Sodj haben fte im wefentlidjen fo biel ?le^n«

lichfeit mit ben bereits befdjriebenen 9lrtcn, baß fict) nact) 3lnftct)t ber neueren ^^ierfunbigen

gebachte Trennung uidjt rechtfertigen lägt.

9?ei ben ^wergmafU (Microccbus) finb bie Slugcn mehr ali bie Dljren entwicfelt. %tt

Scib ift gcbruugen, ber Äopf furj, bie Sdjnauje gcrunbet, ber Schwanj etwa* mehr als tcibeelang,

bic CBlieberung übrigens berhaltniömäfjig, ba bic -gnnterglieber nicht wefentlid) länger al« bie

borberen finb. ®rofjc klugen unb mittelgroße, innen naefte, außen fefjr fein unb fet)wadfj behaarte
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Cb>n, ungemein äterlietje #änbe unb Süße mit furjen Singern unb3et)cn, bcrhättni«mäßig herben

Baumen unb Baumenjeljen fowie ein <jarte«, weiche«, jwifdjen Wollig unb feibig tnitteninnc

ftehenbe* Srctt jetd^net bie Jrjierdjen äußerlieh fonft nod) au«. Sa« ©ebiß tieftest au« 4 Sdmeibc*

jä^nen oben unb unten, einem Gcfyafyic in jebem Ätcfer unb C 93acfenjäfjnen in ber oberen, 5 in ber

unteren Äinnlabe. Sie oberen Sdjneibejähne rjaben eine breite, jroetta^tge ßrone, bie oberen

SRahljähne jWei äußere unb einen 9JUtteU)öcfer. Sie Söirbclfäule Wirb au« 23 ripjjcntragenbcn,

7 rippenlofen, 3Äreuj« unb 28 Schwanjwirbeln aufammengefefot.

Ser JBildjmafi (Microcebus myoxinus), beffen 2eibc«länge 14 bi« 15 Gentim. unb

beffen SdjWaujlänge 16 bi« 17 Gentim. beträgt, einer ber befannteren Vertreter biefer Sibbc, ift

auf ber Oberfeite roftgelblidjgrau mit golbigem Schimmer , auf ber Unterfeite Weiß.

2ludj biefer Semur unb feine ir)m nahe fter)enben SJerwanbteu bewohnen 9Jtabo.ga«far ; über

ihre 2eben«weife aber Wiffen mir bi« jefct nod) außcrorbentlid) wenig, mic ftd) bied in 9lnbctrad)t

ber geringen ©röße unb bes nächtlichen treiben« jur ©enüge erflärt. 6in bon polten beft^rie*

bener Sibbf<f)aft«genoffc lebt in ben unburchbringlichften SBalbungcn ber^nfel, über lag« in

einem bon it)m fetbft au« Stroh unb bürren Stättern jufammengebauten tiefte bon ber @röße

eine! <jRd)hornhorftc« fid) berbergenb, nad)t« nach 2lrt ber gefammten Skrwanbtfehaft umher«

ftreifenb unb feiner Wahrung nacfjgehenb, welche Wahrfdjeinlidj metjr in ßerbttjieren al« inÖuidjteu

6eftef|t. hierauf befd>räuft fich jur $ctt unfere Äenntni«.

$u ben un« am beften befannten Halbaffen überhaupt gehören bie Dr)renmaliö ober

föalago«, über beren ßeben unb treiben fdjon ältere SRetfcnbe und .Jlunbc gegeben tjaben.

SBäfjrenb bei ben 3rocrÖmafiS b£t ®*nn ©cfichte« obenan fter)t, überwiegt bei it)ncn ba«

Gkhör, entfprcdjenb ben feljr großen häutigen Dtjren, welche an bie einzelner Slcbcrmäufe erinnern.

2er ßeib ber ©alago'ä barf er)er fdnnächtig al« gebrungen genannt werben, fiet)t aber infolge ber

reiben ©efjaarung flärfer aus al« er ift; ber berhältni«mäßtg große ßobf jcidjnet ftd) außer ben

ungemöhnlid) entwirfelten, narften Dr)rcn, burch bie einanber genäherten großen Slugcn au«;

Sorber* unb $interglieber ftnb mittetlang, £>änbe unb Süße nodj ruorjtgebitbct, 3eigefinger unb

jtoeite 3*hc* bei einzelnen aud) Mittelfinger unb mittlere 3che mit fraffenartigen, alte übrigen mit

platten Nägeln berfet)en. S3icr große, fdjlanfe, meißeiförmige, getrennt bon einanber ftcrjenbc

Sdmeibejäfjne in ben oberen, 6 größere, breite unb lange in ben unteren Äiefcrn, ein langer

glatter, aufcen gefurchter Gdjahn, 3 Süd* unb 6 SBatfenjärme in ben oberen unb ein etwa«

fürjerer aber ftärfer gefrümmter (frfjahn, 2 ßüd» unb 3 SBadenjäfjne in ben unteren fiiefern bilbcu

ba« Gebiß; 13 ripbentragenbe, 6 rippenlofe, 3 Äreuj* unb 22 bte 27 Sdrtoanjwirbct neben ben

£at*roirbeln fetyen bie SBirbelfäulc jufammen.

2llle ©alago«, SBemohner 2lfrifa'g unb feiner mcftlid)en unb öftlidjen 3nfc(n, müffen,

abroeichenb bon ben 2Jtaft§, alä 9laubtr)icrc angcfcr)en Werben, wetdjc nur nebenbei Früchte

genießen. Um fte ju fcb,ilbcm, Will id) t)ier bie 2Borte Wieberljolen, welche icb, in ©emeinfe^aft mit

Äerftcn nach beffen Angaben unb eigenen Beobachtungen in bem bon ber Scrfen'fchen 9teifc«

merfe gebraust habe „Sie öalago« fmb 9tachtthierc im eigentlichen Sinne beä Slöorte«, SBefcn, für

Welche ber sBtonb bie Sonne ift, ©efdjöpfe, an benen bie eine <£>älfte bcö SageS fburloä oorüber*

geht, welche, fehläferiger al«i bie Schlafmäufe, währenb jeber Stunbe in fich aufammengerollt in

irgenb einem geeigneten Schlubfwinfcl liegen unb, falls ihnen berweljrt, einen folgen aufjufuchen,

burch baS ängftliche Verbergen i^reö Äopfed öor bem belaßten Sonnenlid>tc fich ju fd)ü^en, ja

burch 3ufammcnrollcn ihrer Dhrcn fogar bor jebem ©eräufche ju fidjern fid) beftreben. SQßcrben

fie burch irgenb eine Urfadjc geWaltfam auä ihrem tiefen Schlafe erwedt, fo ftarren fie anfangt

toie träumenb in« SBeite, fommen allmählich au« ihrer Schlaftrunfenheit jn fich uno befunben

fobann burch abwehrenbe« SBefen, wie unangenehm ihnen bie Störung war. ©anj anber« jeigen
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ficf) biefclbcn Xtytxt nad) Sonnenuntergang. Sobalb bie Sämmerung übet ben 2öalb hereinbricht,

erwad)t bcv Dr)reumafi, bicllcid)t infolge ber itjm fühlbar wcrbcnben abcnblicr)en Xlü^te
,

biegt

ben über bem Äopfc jufammcngcmtdeltcn Schwang jurüd, öffnet bie Singen nnb entfnittert bie

häutigen, bist)cr ju einem Wor)lfchliefjcnben Detfel beS 0er)örgangeS eingerollten ober richtig«

jufammeugefdjrumpftcn Dfyxen, putjt nnb leeft fidj, berläjjt bie Sddupfhöhlc nnb beginnt nunmehr

fein gefpcnftigcS Irciben, bei ßidjte betrachtet, ein Siäubcrlebcn im bollftcn Sinne beS SSorteS, in

welchem unerfättlidjcr SMutburft mit einer bei fo r)ocf>ftcl)enben .£>aiibtt)ieren ungcwöfjnlidjcn 9Jtorb=

tuft ficf» paart. Segabt wie irgenb ein aubereS 9taubtt)icr, fernficfjtig wie ein 2ud)S, feint)örig

wie eine JlebermauS, fdt)arffpürig Wie ein öudjS, )War nicht eben berftänbig, wot)l aber liftig, bie

ftcwanbthcit bes ?lffen mit ber einer Scr)lafmau3 berciuenb, bie llnfehfbarfcit beS Angriffs bwra)

Sreiftigfeit noch bermehrenb, Wirb ber GJalago in 2öirflid)fcit ju einem furchtbaren 3rcinbe bei

ßleingetfjiereS unb uuterfcheibet fid) hierburet) wefentlid) bon ben meiften feiner Crbnunge*

berwanbten."

3fn biefen Söorten ift faft alles* enthalten, Was über baS 5"itf6cn ber £)frrenm<rfis Ki j
f& 1

befannt würbe; es bürfte auch nicht leicht fein, Ausführlicheres ju erfahren, ba bie Beobachtung

beS Ircibens unb WebarenS biefer H)ierc iüär)renb ber Wadjtjcit grofjc Schwicrigfciten hat. So

mangelt uns genaue Äunbe über bie ^eit unb bie Ktt nnb Söeifc ber tJortpflanjung; benn nur baä

eine fönnen mir fagen, bofj bie Dhrenaffen mic faft alle übrigen ^>anbthicrc ein einziges 3unge jut

SÖclt bringen. Ruf Sanfibar mirb nicht feiten ein gefangenes öalagoweibdjcn mit biefem einen

jungen jum Bcrfaufc ausgeboten, ÜcfctcrcS hangt, roie es bei Slffen, Halbaffen unb Slebcrmäufcn

bie Siegel, au ber Bruft unb au bem Bauche her 9)lutter, mit feinen bier .Ipänbchcn feft eingcflammert

in baS mollige fyici ber £rjcugcrin, fo feft, bafj biefe mit ihm alle Bewegungen ausführen fann,

intb bajj man cS faum bon bem ÜJcibc ber Butter ju trennen bermag.

Unter ben wenigen bis jcüt entberften unb untcrfd}icbcneu Birten ber CtyvtnmalTi, beren

gröfjter einem faft erwachfenen Äanindjcn gleidjfommt, währenb bie fleinfte 9lrt eine mäfjiggro|e

SJcaus faum übertrifft, feunen Wir feit Slbanfons 3eiteu ben OJalago (Otolicnus Galago,

Lemnr G., O. scnegalensis, O. Tcng, Galago scnegnlcnsis, G. Moholi, G. Cuvicri),

ein jierlidjcs Wefd)öpf bon @id)hörnd)cngröf}e, uämlid) IG bis 20 ßentim. SeibeS* unb

23 bis 25 (fentim. Schmanjlängc. Sein furjer, aber bidjtcr unb feibenweidjer Belj ift auf ber

Cbcrfcitc fahlgrau, amtfopfe unb auf bcm9tütfen fchwadj rötfrtid), aber an ber^nnenfeite ber ®Iicb=

majjen foWie am Baud)e gelbliehwcij} gefärbt; eine ähnliche gärbung jeigen auch b» c SÖangen

unb eine jwifcheu ben Augen cutfpringcnbe unb bis an baS Wafenenbc bcrlaufenbe ßängebinbe.

Xie Ctyxtn finb flcifchfarben , bie Augen braun.

6in groger Xfjeit 9lfrifa'ö ift bic .£etmat beS ©alago. Abanfon entbedte ihn üt ben

2öalbungcn bes Königreichs öalam am Senegal; fpätcre föeifenbc beobadjteten ihn in Sübafrifa

unb in Subat)n. ^)ier fanb aud) id) ihn mehrere 9Jtale, immer aber nur Wcftlid) bon bem SBciprn

91Ü unb namentlich in Äorbofän. 2cu Eingeborenen ift er unter bem Hainen Scnbj wohl=

befannt; fte glauben, bafj er urfprünglich ein 5lffc gemefeu unb nur wegen feiner Sd)laffucl>t fo

hcrabgefommen fei. SSir trafen ben Jenbj blofe in "JJiimofcnwälbern an. {gewöhnlich war ein

Härchen beifammen. 3^tc3:r)icrc fdjliefcn, auf bid)ten heften ganj nahe am Stamme fifeenb, würben

aber augeubtidlich munter, fobalb fte unferc Omjjtrittc öernahmen. Benn wir fte auffaßten,

fletterteu fie — bei Jage — rafd) unb gewanbt au bem öeäfte umher, ergriffen aber niemals bie

giudjt, fonbern blieben immer bolb wieber ruhig unb bertrauenSboU fiüen unb laufd)ten unb

fpähten burch baS bichtc ßaubwerf nadj unS h«nieber. $urd) bie bielen fdjarfen Stacheln ber

9Jtimofcn wußten fic ftch fetjr gefdjidt ju bewegen unb berftauben eS auch, weite Säfce bon einem

Baume jum anberen }U machen. OtadjtS follcn fie, Wie man uns fagte, fd)nell aber lautlos ifm
Äerbthieriagb ober wenigftens ihrer gruchternte obliegen, unb ihre Slugen follcn bann fthimmern
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„wie ba3 brennenbe Breuer". 9Jcan fagtc, bafj bic Xfjiere fet>r leidet in ©Clingen gefangen, ja, bei

läge bon guten Äletterem fogar mit ber ^>anb erlmfdjt werben fönnen; benn ber Sänger brauche

nur ben 2tft, auf weldjem ber Xenbj ftfct, tüchtig ju fdjütteln, bann flammerc ftd) biefer, aus ftutdjt

Ijerabjufallen, feft an unb laffc ftd) ergreifen. 3d) glaube, baß biefe Öangart ergiebig ift, toett id)

fctbjl fte öftere mit Grfolg auf junge @id)t)örnd)en angewenbet tjabe.

Oalago (Otollcnns GaUgo). ' 5 natiir! Phofjf

3)er Kaufmann 33acle, melier ^u Anfang unfereä Saljrtjuubertä in Senegambien reifte,

erhielt ein 5pärd)eu bon einem Sieger, Wetdjer es» in ben ©ummimälbern ber fübweftlidjen Samara

gefangen tjatte. 2Jlan nannte bie ®alago3 „GMmmittjiere" unb berftdjerte, bafj fic ^Dlimofenfyarje

nt;i- gern fragen, £a3 gefangene ^aar beftätigte biefe Angabe burd) bie Xtjat, 30g aber bod)

Äerbtfjiere jeber anberen 9lat)rung bor. 2öät)renb ber Uebcrfafjrt gerieten beibe augenblitflid) in

^Bewegung, wenn ein ßerf an ifjnen borüberfummte; fte lauerten auf ßüdjenfdjabcn unb fdjnabptcu

fte fc^neU unb ftdjcr weg, fobalb fic ifjnen nat)e genug fanten. sUtan ernährte fte mit Giern,

gefönten £peifen unb *Dltld), unb fte befanben ftdj ganj wot)l babei. 3n if)rem betragen erinnerten

fie ebenfo fetjr an bie SJcafiä wie an bie 5lcbermäufe. 3t)r 5Rutt)WiIle, itjte fiebljaftigfeit unb

namentüdj itjre Äraft im ©bringen fefote alle fteifenbe in (Jrftaunen; ba3 merfwürbigfte blieb aber

bod) bie Bewegung it)rcr Dt)ren. $iefc fonnten fie, wenn fte fdjlafcn Wollten, gänjlid) bcrfdjlicfjcn.

3uerft runjelu unb berfürjen ftd) bie Dfjren am örunbe, bann fdjlägt fid) bie ©pifce berfelben um
unb ein, fo bajj man bon beut ganjeu Oljre faum uod) etwas» fct)en fanu. 23cim gcringften

©eräufdje aber rollt fid) bie Dljrfpifoe wieber auf, unb bie ganje UJlufdjel fbattut unb glättet ftd).

©enau in berfelben Söeife berfaljren einige Slebermäufe, um ifjren fo überaus* feinen ©etjöräfintt

abuiftuntpfen unb in bent ÜJclärm bc« 2agc3 rufjig ju fdjlafen.
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3>er auf Sanfibar lebenbe Cfjrcnmafi, hieltet fid) bon bcm beS nal)e gelegenen 3r*filanbeÄ ju

unterfdjeiben fdjeint, ber .ftomba ber Suaheli (Otolicnus [Otolemnr] agisymbanus),

übertrifft ben (Halago an Ctfröfie: feine ßeibcSlänge beträgt 20 btd 30, bie ©djwanjlänge 22 Ml

25 Gcntint. Sie borherrfdjenbe Färbung beS ftcltcS ift gelblich* ober bräunlichgrau , ba bie^aart

an ber Söurjel afdjgrau, an ber Spitze braun aussen. 9luf ber ©d)naujcn» unb ber ftafengcgenb

fotoie auf ben Ringern unb 3eheu bunfelt bie ftarbe, auf Äinn unb 2Bangcn listet fie fid) ju örau*

weife; auf 33ruft,
s43aud) unb Snnenfeite ber ©lieber geht fie in ein helleres ©rau über. SJct an ber

SSurjcl braunrothe Schwant ift in ber hinteren #älfte fdbwarAbraun. 2>ic großen, beinahe faxten

£>i)X$n fehen afdjgrau aus.

2luf Sanfibar Ijat man, laut Werften, ein feb,r einfaches Wittel, fidjbeeflotnba 311 bewältigen;

mau fängt itjn, oljnc eigentlich 3agb auf ihn ju machen: feine l'crfertjaftigfeit wirb ihm jum 95er«

berben. Ungeachtet ber öicr nach, bcm warmen 93lutc tjö^crer 3Sirbcltf)icre nämlich, ift ber flomba

füfjcn ©enüffen nicht abb,olb, ja im öcgentbeile benfelben in einer Söcifc jugethan, für welche es

nur nod) in ber SebcnSweife ber Affen unb cinjclner flagetbicre anberweitige «elcgc gibt. „SBenn

ber ^almenWein abgefdjöpft wirb, ftellt gar nicht feiten unfer Chrcnmafi als ungebetener öaft ju

bem ihm in hohem ®rabe behagenben Schmaufe fid) ein
, fdjtürft bon bcm füfjcn fiabetrunfe unb

erprobt auef) an fid) bie SBahrbeit, baß ju biet beS öeiftcS ben OJeift umnebelt. Sienn nicht allein

füjj ift bic wunberfame 5lüffigfcit, Welche bcm 'tpalmenhauptc entftrömt, fonbern aud) beraufchenb,

unb jwar um fo mehr, je länger ftc mit ber 2uft in ^Berührung mar. 5^er burftige ^edjer in

£emurgeftalt verliert bic Söeftnnung, ftürjt bon ber für iljn ficheren -£>öf)c beS 93aumeS Ijcxab auf

ben 2?oben unb bleibt liegen, bom ferneren SHaufdje bemeiftert. £>ier finbet ilm am Uftorgcn ber

Weger, melier auSgcfanbt mürbe, ben auSgefloffcnen ^atmenwein au fammcln, hebt ben regung*»

lofen Iräumer bom ©oben auf, birgt ihn junächft in einem einfachen tfäftge ober feffclt i^n mit

einem um bie 3öcid)cn gefchlnngencn Strirfe, bringt ihn nach ber Stabt unb bietet il)n hier einem

ber auf foldjerlei liiere erpichten (Europäer jum tfaufe an, nötigenfalls ilm bon einem $aufc jum

anberen ober fctbft auf eines ber im <£>afen liegenben Sd)iffe tragenb.

„?DUt nid)t geringer SBerwuuberuug unb cntfdjiebencm WiSbehagcn fieljt fid) ba« ßinb beS

SBalbcS beim Grwadjen im Ääfige ober bod) gefcffelt, minbeftcnS eingefdjloffen im beengenben

Dtaume. ftür bie ftreunblidjfeit, mit Weldjer ber Pfleger ihm entgegenfommt, jeigt cS nidjt ba«

gcringfte »erftänbniS, öielmc^r nur Söibcrmittcn, Unluft unb »oöbeit. ©ein fcb>ad)c« @c^irn

uermag ftd) in bie öeränbcrten Umftänbe nid}t fo balb ju fügen; c« öcrgilt bie ihm gemährte ßiebe

mit $af$, tl)ut, als ob eS wittentlid) gefd)äbc, rcgclmä&ig baS föcgcntljcil »on bem, maS fein

Öebietcr beabfidjtigte, berfdjmä^t ©peife unb 2ranf unb regt fid) nur, menn eS gilt, bie 3äfme

au xeiaen.

„WiSmutf)ig cntfdjließt fid) julefct ber mit ben Sitten unb ©ewotwfjeitcn beS Äomba ntebt

bertraute Europäer, baS mibertjaarige ©cfd)öpf fid) felbft 3u übcrlaffen, natfjbem er iljm borber im

ßäfige nod) ein be^aglidjeS Säger jurcdjt gemadjt, bicltcidjt tjoffenb, ba§ (Sdblaf unb 9tube ben

@efangcnen milber ftimmen, ihn feinen ©roll bergeffen laffen werbe. Söeim Worgcnbefudje, welchen

ber ©ebieter feinem «Pfleglinge madjt, fieljt er p feiner nidjt geringen Uebcrrafchung bic Ihürc beS

bchaglid) eingerichteten ^äfigS offen, baS 2agcr leer, ben Flüchtling aber im Innern beS bi*her

AWci Sfeucrwebcnt 3um Aufenthalte bienenben Schauers in fid) felbft aufammengeroltt liegen. 3m
erften Wugcnblirfc bermag er nidht au begreifen, WaS ben tfomba beWogen haben fann, aus feinem

geräumigen, Wotmlidj cingerid)tctcn -§aufc ju entrinnen, an ber glatten Söanb mit 5)lübc fictj

emporschwingen, in ben engen, unbehaglichen ßäfig ein^itAWängcn unb jum Befreier ber früheren

SBewofmcr aufjuwerfen. 9tad)bem er fid) aber bergeblid) nad) biefen umgcfct)aut, alle Sßinfel

unb (5cfen beS Raumes burct)muftert unb bod) feines ber rotten, lebenbigen grlämmdjen wcihr»

genommen hat, bämmert in ihm eine 2lf)nung ber Söahrfjcit auf. Saftig nimmt er ben fläfig

mit bem Äomba bon ber 3Banb herab, unb auf bem 5öoben bcSfelben liegen einige Ueberrefte ber
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prächtigen SBögel. (hgrimmt greift er nact) beut töauBmörbcr, um ihnju süchtigen; ber ftomBa

ober, Welchem jeglid)e« SdjulbBeWußtfein fet)lt, räct)t mit einem WohlangeBradjtcn 23iffe bie

ihm jugebadjtc UnBül unb enthüllt fomit feinem Pfleger eine biefem noer) unBefannte Seite

jetne« ^ycicns.

„Sodt) unfer #albaffe ift ein Biel ju anjictjenbei 0efd)öpf, als baß ber 3om eine« Slner*

freunbe* lange anbauern fönntc. Ser SBerluft ber Seuerwcber wirb Bcrfd)mcrjt, ber ÄomBa bafüx

gewonnen. 9lffgcmacr) befreunbet fiel) ber Störrifcf)e mit feinem SBofjlttyäter. 911« entfcr)icbcnor

Sreunb beraufdjenber ®ctränfe meibet er ba« Söaffer, auch wenn man if)n in ber 9lBftd)t, feinen

ütrofc ju brechen, längere 3«it bürften ließe. 2>a« itjm enbltd) öorgefetjtc Schäld)en Sorbet ift aber

bod) gar 3U toerlodenb, als baß er cd unberührt ftetjen Iaffen folltc. SBiS auf bie Steige fd)lftrft er

es, fein Selmgen burd) Saute befunbenb, welche an ba« Schnurren ber tfafce erinnern, unb banfbar

gleidjfam ledt er auch noch ben mit ber füßen ^lüffigfeit Befeuchteten Singer ab. 9cacf)bcm einmal

ba« <Hi gebrochen, hält eS nid)t fdnoer, it)n weiter ju jätjmen. ÜBatb nimmt er in Etiler) geweichtes .

SBeißbrob ju ftd); nad) furjer $nt finbet er Bereits» an gejutfertem 2r)cc unb Kaffee ÖJefaUcu

;

irfUu'fjlid) gewöt)nt er fid) fo an biefe Öetränfe, baß er nie DeraBfäumt, jur Xheeftunbe freiwillig

fjd) cinyuftcllcn. SBejüglid) ber feften 9car)rung Bel)arrt er treuer bei feinen alten öcmorjnfjeitcn;

ftleifch bleibt unter allen Umftänben feine ßicBlingsfoft, obfdjon er fid) herbeiläßt, an einer SBananc

ju fnabbern, eine SJtaugo auSjufaugen, eine ähnliche 5md)t }« genießen. $od) gefd)iel)t bie*

mellcicht nur beStjalb, weil bie füße ftrudjt ibm fo ju fagen met)r als geronnenes ©etränf, beim

als Nahrung borfommen mag. 5^ifd) ber öerfdjicbenfteu äöirbelthicre, öor allem aber fletfe

bleiben feine Hauptnahrung, unb erft nod) längerer öefangenfdjoft entfd)licßt er fid) , audt) gelodjte*

Steifet) als genießbar ju Betrachten.

„3m ©erlaufe ber 3ett »ergilt er bie ihm gewibmete Sorgfalt burd) gute Xienfte. %\i beut

Saume, Welcher einen Äomba beherbergt, enbet alle ®emüthlid)leit bed Gebens einer Warn, in

bem Limmer ober auf bem Schiffe, welche« er bewohnt, ftellt er ben fo läftigen großen Schaben

mit unermübliehem (Hfcr nach. llnl)örbar bahinfdjreitenb naht er ftd) ber tum ihm erfpäljten

Schabe, bie fptnnengleichcn Sfingcr weit gefpreijt, greift plöfclicf) ju, jerbrüdt in bemfelBen 9ugcn>

blirfe bie erpadte SBeute unb führt fte unmittelbar barauf, behaglich fcfmtatyenb, jum Stombc.

SRit Vergnügen erinnern Wir und einer Beobachtung, welche wir währenb ber langweiligen See-

fahrt aufteilten. Sie Wenge ber unfer Schiff beöölferoben Str)a6en machte es nothmeubig, uou

3eit ju 3eit unfere Äleiberfiften 311 unterfuchen. $er öon ben Sd)maro&era herrüt)renbe ©eftanf.

welcher uns Beim Deffncn ber fliftc entgegenbrang, lodte unferen ahnten Dhrenmafi herbei. Irotj

ber ihm ungelegenen ÜageSjeit mufterte er mit großer Wufmerffamfett ben 3nt)alt ber Ali fte,

bewies uns auch ferjr Balb, baß er feljr wol)l Wußte, warum er gefommen; benn er hatte jefct Pollauf

ju thun , um bae öon uns* aufgerührte, wimmelnbe $eer ju paaren 3U treiben. *Dcit üBerrafdjenbev

@efdt)icflichfeit fuhr er BU^fcfmell Balb nach biefer balb nach jener Stelle, Inet «ne ausgebiltutc

Schabe, bort eine ^uppe ergreifenb, unb wätjtenb er mit ber einen £anb bie eben gepadte am

fauenben Wunbe fefthielt, war bie anbere befdjäftigt, neues 2Bilb p erjagen. So fpähtc, tflufdjte,

fchaffte unb fchrnaufte er, biö wir unfere 9lrBeit Beenbigt hatten.

„6in wirflich gejähmter ÄomBa ift Weit lieBeneWürbiger unb anmuthiger ale" ein iJlf»e,

Störung feine« Sageäfchlafe* Berührt natürlidj auch ben frömmften h^f* unangenehm; aBenb«

hingegen, nachbem er fich toollftänbig ermuntert, Beweift er feinem öcBietcr eine große Slnljäng«

lichteit unb warme 3uneigung, oBfchon er hierin hinter feinen Drbnungööerwanbten, ben SHafi-?,

noch jurüdfteht. «ber er geftattet, baß man ihn angreift, gibt ftd) mit Vergnügen ben iljm erwic*

fenen Schmeicheleien hin unb bentt gar nicht mehr baran, öon feinem fdjarfen ®fbiß ÖcBraud) m
machen. 9)Ht Seinesgleichen Perträgt er fier) öon 9tnfang an öortrefflich, auet) an anbere ^aud*

thiere gewöhnt er ftcr). SSenn er erft gelernt hat, öerfchiebenerlei Nahrung ju ftch 3U nehmen, hält

ee nicht fctjWer, ihn nach Europa ju Bringen."
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2er größte bis jefot befanntc Dljrenmafi, toeldjen roir fötef engalago nennen mollen (Oto-

licnus [Otolcmur] crassicaudatus), fomnit einem ßanindjen an 2eibc*umfang beinahe

gleidj: feine Ccibcelänge beträgt 30 bis 32, bie Scfjtoanjlänge 40 bii 42 Zentimeter. Xas bitte,

mollige Pyoü, toeldjes namentlich ben sdjtoanj buictjig beflcibet unb nur auf bem 9tücfcn ber $änbe

unb öüfje fid) Oerfürjt unb anlegt, ift auf bem Dberfopfe rotfjbraun, auf bem SRüden grau(id)<

roftfarben, auf ber Unterfeite grau ober gelblidjtueifj, auf bem Sdjroanje roftbräunlidjrotf), ou}

ben $ingetn unb 3'fyen fdjmarjbraun, jebeö einjetne ^aar an ber Söurjel blau« ober fdjroarjgrau,

an ber ©pifoe filbergrau, fdjroarj unb braun geringelt ober audj ganj fdjhJarj.

CtcIIungtn M SitWngalaflo.

3Das Skrbrcitungsgebict erftreeft fidj über einen jiemlidj grofjen Xt)cit Dftafrifa«, toon

•Dtüfambif an bis juin 3)juba herab; über bas 2frciUbcn bes J^icred aber miffen hur nod) fo gut

als gar nichts. Xagegcn gelangen ueuerbings gerabe @alagos nid)t atlju feiten lebeub in unftu

fläfige unb haben tjier aud) mir ju ^Beobachtungen Gelegenheit gegeben, aus benen hervorgeht, baß

ber SRicfengalago im roefentlid)en fid) Don ben SDerteanbten rtid^t unterfchetbet. 2Bie biefe ift er ein

öollfommcnes 9cad)tthier, meines ben ganzen Jag Perfd)läft, bie ganjc 9(ad)t aber munter unb

lebhaft ftd) umhertreibt unb erft morgend, nadjbcm e$ boUfommen lid)t getoorbeu, fein l'ager fudjt.

lieber lags ruf)t er in fefjr jufammengeroHtcr Haltung, Ijalb liegenb, b,alb fauernb in ber bunfelflcn

Grde feines ftäfigs. Gr legt babei feinen Äopf jmiferjen bie SJorbcrtjänbe, umhüllt itm bidjt mit

feinem bufdjigen ©djroanjc unb parft biefeu mit ben beibeu ^)intcrt)änbcn, welche er öorfcfjicbt, fo

Weit bie langen Seine cä geftatteu. 9luf biefe SÖeifc oerftedt er ben tfopf fo uoüftänbig, bafj man

außer ben Cb,ren, roeldje niemals bebceft werben, nidjt bas gcriugfte ficht. Cinc Sdjwanjbifgung

fdjliefjt gewöhnlich bas eine ßljr ein unb oerbeeft babei augleid) bie Wugen. $ie Ohren »erben in

ber SRegel eingerollt unb erfdjeinen babei fd)laff unb jcrlnittcvt. Ungefähr um fünf Uf)r abenbä

erwad)t er, bct)nt unb rerft fid) unb fdjaut fpätjcnb in bie SRunbe. wobei er ben flopf abtoedjtelnb
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tJorfcf>iebt unb wieber jutürfjie^t. Dann pufct er ftd), unb nun enblid) beginnt er ju Oettern.

Seine Bewegungen ftnb ftetS langfam unb bebäd)tig, bie Irittc ootlfommen unfjörbar. Die Ringer

mcrben beim Auftreten weit gefpreijt; ber Sd)Wan3 fdjleift auf beut 33oben nad). (*r flcttert

langfam, aber äußerft gcfdjirft, fopfobcrft unb fopfunterft, rjängt ftd) an einem SJorber* ober an

einem Hinterbeine feft unb fdjaufclt ftd) bann, getjt an ber Detfc feinet ÄäfigS f)in ic. Seine ßoft

befielt in s)Jcild)brob, Steifet) unb ftrüdjten. feigen unb »oftnen frißt er leibenferjaftlid) gern; auf

Äerbtfficre unb beren Öaröen ober puppen ift er erpid)t. (fr faßt bie iljm borgerjaltene Wahrung

mit bem 9Jhtnbc ober mit ben .fränben; it)m nod) UnbefannteS pflegt er lerfenb ju betaften. Sebenbc

Sögel betrad)tet er mit lüftemem, bietfagenbem 9luge. Stuf feineu SOcgen befd)nuppcrt er 3unäd)ft

jeben ®egcnftanb; bann erft betaftet er it)n mit ber 3unge. Qx ift gutmütljig unb läßt es ftd) gern

gefallen, wenn man itm fraut; nur wenn man if)n aufgebt, pflegt er 311 beißen. Sein HuSfcrjcn

beutet auf 23erftanb; bie fjübfdjcn, braunen, ftarf getoölbten Stugen fetjcn tlug in* SSJeite. Sei 2agc

ift ber Stern bis auf eine fet)r «eine, fdjmate 9tihe pfammenge^ogen, nacfjtS erweitert er fid)

bebeuteub. Äurj nad) bem Grwadjeu ftößt baS Jtjier gcwötjnlid) feinen eigentljümlidjen JRuf aus,

iocld)cr an baS 9turffen mancher Saubett erinnert. Gr beginnt mit bem leife ljerborgcftoßcnen

bumpfen fiaut „Du", fteigert ftd) bann unb cnbet mit bem fd)Wäd)eren, miauenben „Dju". Der

ganje 3tuf Hingt ungefähr wie „bu, tu tu, tu, tu tui, bju bjtt", feb,r bumpf unb fjotfl.

Qin großer, runber, bid)t auf ben Sdmltern ftfcenber #opf mit toaljvem 5ro|d)gefid)tc, furje

Sorber« unb lange ipinterglieber fowie ein meljr als teibeStangcr Sd)Wan3 ftnb bie äußerlichen,

fct)v abfonberlid) geftaltete, benen ber Äerbtfjierräuber äljnelnbe 3äljne bie t)auptfäd)lid)ftcn inner»

lidjen Eierfmale eine* Halbaffen, weldjer fd)on feit geraumer 3eit jum Vertreter einer befonberen

Sippe, neuerbingS aber mit bottftem ftedfjte 3um Urbitbe einer eigenen Familie erhoben worben

ift. (fntfpredjcnb ben ungemein berlängerten f$ußwur3eln, b>t man biefer Ofamilic ben Tanten

Prußwur3eltr)iere (Tarsidae) gegeben, nad)bem baS merfwürbige 3tt>ittergefd)öpf Dörfer oon

ben üerfcfjtebenen 9caturforfd)ern balb als eine Springmaus, batb ata ein SBeuteltljier, balb enblid)

als ein Semur angeferjen worben ift. 25a man bis jefet nur eine einzige fidjer beftimmte 9lrt ober

f)öd)ftene beren jwei fennen gelernt b,at, gelten beren 'SJlerfmate aud) für bie Oramilie.

Das @efpenfttl)ier ober ber Äobotbmafi (Tarsius spectrum, Lemur spectrum,

Didelphis macrotarsus, Tarsius maucaueo, T. Pallasii, T. Bancanus, T. fuscomanus,

T. Fischeri) ift, falls man fid) fo auSbrüden barf, eine SBicbergabe beS 5*ofd)eS in ber Älaffe

ber Säugetiere. Unberfcnnbare 9lcl)ntid)fcit mit bem ®cftd)tc eines Öaubfrofdje« jeigt baS feinige,

unb ebenfo erinnern bie £änbe unb 3fiße burd) geWiffe, fpäter ju befdjreibenbe (£igentl)ümlid)fcttcn

an bie beS gebauten CurdjeS, mit beffcit Bewegungen bie feinigen ebenfalls bis 311 einem gemiffen

©rabe übereinftimmen. Der große tfopf würbe fugelig fein, wenn nid)t bie Sd)ttau3e als ein

fu^er, 3iemlid) breiter ßeget aus ber ©efid)tsfläd)e b,erüorträte. .§i«rtmrdj gerabc unb burd) bie

im 5Berf)ältniS 3ttr Sd)nau3enlänge ungemein weite, bis unter bie Mugen fid) jtctjenbc sUlunbfpalte

unb bic birfen Sippen erhält baS öcftd)t ben 9lusbrud beS ^rofd)artigen. Diefcr IHuSbrud wirb

burd) bie ungemein großen, eulenartigen ?lugcn, oertjältniSmäßig Wob,l bie größten, weld)c ein

Säuget()ier überhaupt beft^t, nod) wefentlid) üermcfjrt. Sie nehmen bud)ftäb(id) ben größten

It)eil beS gaiyen 0eftcr)teS ein, ftefum 3iemlid) natje bei ciuanber unb b,aben einen Turdjmeffer

oon mtnbeftens l,r, (Fentint. Wmbn cigcntt)ümlid), weil aud) bei anbereu Säugetieren bor»

fommenb, erfd)einen bie Oljren, welche großen, weiten, auf einem furien röhrenförmigen Stiele

ft^enben ßöffetn gleichen, am Söorberranbc eine außen fdjarffantige, nad) innen eine burd) ben

Einfang ber Db^rleifte abgefegte fd)inalc OrUid)e, am .^interranbe einen burd) bic üJegenlciftc

abgegrenzten, Oertieften Saum unb im Innern ber ^tufctjcl oicr über cinanber ftebcnbc Ciierbc^u
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geigen. 5Ecr .£>at§ fjat nur geringe Cäugc unb läßt fid) faum als" fctbftänbigcn lljcil uuterfdjcibcn

;

ber Stumpf ifl Dom am breiteften, tueil bic <2d)ultern ftarf bernortretcu; ber Würfen crfd)etnt ein*

gefuufeu, bie SBruft fdjmäler al-3 ber Stürfcn. Sic SJorberglicber fallen wegen bed fcfyr furzen Cbcr=

(remei cbeufo fcfyr burd) itjrc ßürjc uue bie Hinteren bind) itjrc fiänge auf, ba letjtcre fogar ben

Stumpf übertreffen. 3m üücrb/iltni« jur i'änge ber VIvme ntüffeu bic .£>änbe als feljr taug bejcidjnct

merben. 2>a| Hcrfjältni« ber cinjclncn 5i»gcr ift ein nubercä al« bei ben meiften Scmuren, ba ber

^Mittelfinger ber längftc ift unb äufjcrlidj faft breimal länger ale ber Säumen erfdjeint, irclcticr

S! p !<c (b m il i 'TamliH 5|>eciniTii). nalürl. Wröfcf-

feincifcite nod) ^iem(id) bcbcitlenb Ijiutcr beut ftleitifinget juriitfftcfjt. 2i)ie bei einigen ©nlflgod finb

in ber .£>aiibfläd)c uttb an ben ivingcrcubcu grojjc polftcrartige halten auegebilbet. (Huer öon

itjncn liegt unter beut .CmitbUjcile bc* Saunten*
,
jwei unter bev Söitr^ct bc$ Glittet* unb ©olb«

fingere unb je einer au ben tfingcrfpitjcn. Sie Cberfdjcnfcl fjabcu beträcfjtlidje Stärfc, unb bic

Untcrfdjcnfel crfdmncn iljnen gegenüber fdjlauf, bic bis auf bic eigentliche, b. f). erft an ber Xljei«

lungsftcUc bev heften begiuueube frifjfofjlc büun bcljaortcn Sufjrourjeln fogar flappcrbürr. Scr &ufe

entiprid)t bi§ auf bie SBilbung ber 'Jtägcl bev jroeiten unb brittcu 3 C
()

C >m allgemeinen ber -V>anb,

nur bafj bic Snumenjclje Uollfommcncr nlö ber Sauinen beu auberen 5üigc™ bc" übrigen 3c^n

entgcgcngcftellt Werben fauu unbbie2?allen nubcn^cljcnfpitjeu bcträcbtlid) größer finb; aud)iftnid;t

bic britte, fonbevn bic toierte 3etye bie längftc. 9Ulc Ringer tragen breifeitige, flattjc, nur läng!

ber Utitte ctlBOS gemölbte, au beu Stanbern gebogene, au ber Spihc aufgewogene Siägcl, bie große

unb bie beibcu äußeren ^cljcn burdjaud afyiücr) gebilbctc, bic beiben inneren 3cljen bagegen anftatt

bc& ^ßlattuagclä aufregt ftefjcnbe, lucntg gefrümmte, fpiljc unb fdjarfc .drallen. Scr Sdjroana eublid)

ift brcfjruub unb glcidjmäfjig fanfl berjüngt. Sa* (Hebifj uutcrfd)eibet fid) bon beut aller übrigen
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•öalbaffen baburd), bajj es uidjt biefd)inalen, wagerccfjt borgejogenen unteren Sd)neibe$äf)ne
f fonbcru

aufrecht fteljenbc, faft ebenfo fc^r an bie ber .ftcrbtfjierräubcr wie an bic anberer Halbaffen unb Riffen

erinnernben Sd)neibe,jäf)ne, öerf)ältni«mäf$ig breite, fdjarfc, fcfjneibenb jarfigeStid* unb 9)taf)ljal)iic

befttjt. 3)on erfteren enthält bai ®cbifj, nad) 33 u rm e ifte r « llnterfud)ungen, im oberen «dicfcr uicr,

im unteren jwei, aufjcrbem jeberfeit« oben einen (fdjafjn, einen fiürfjafm, jwei fa(fcl)e
s
])laf)ljät)nc unb

brei Äaujäf)ne, unten einen edjaf)n, jwei ßüdjäfjne, einen falfdjen Wafjnafjtt unb brei #aujäl)iic.

Icr Sd)äbcl cntfpridjt in feiner Jorm beut fugeligen äujjereu 9lnfcr)eu be« tfopfc« oollfommen unb

unterfdjeibet fid) oon bcnen aller anbcrcn Halbaffen burd) bic furje, fpifee 9tafe unb bie weiten

?lugenf)öf)len, weldje teuere burd) iljre fdjarfcn, faft fd)neibcnben, Ijod) öorragenben Oiönber

unb bie breite ber Dom Cberfiefer wie Dom Stirnbeine au«gcf)enbcn, itne tjintere Söaub bilbeubeu

<lortfäfce befonber« auffallen. 9llle Jtnodjeu finb biinn unb 3art, bic Sdjäbclberfc faum ftärfer als

ein Äartenbtatt, fo bajj man fie mit einem Keffer leid)t burd)fd)nciben fann. 3n ber 28irbclfäulc

yil)lt man 7 $als--, 13 ober 14 JRütfen*, G >?cnben=, 3 ,ffrcu
(
}bcin= unb 31 bis 33 Sd)Wanj=

wirbet. S3on ben 13 ober 14 kippen finb 7 ober 8 wafjre unb 0 falfdje, unb begrünbet fid)

l)ierauf, b. I). auf bic oerfd)icbenc Wnjafjl ber kippen überhaupt bic 9lnficf)t mehrerer 9iatur=

forfd)er, bafj bie Sippe jjroei Birten jäfjlt. Sas etwa« Wollige, feine Jett befleibet in glcidjmafjiga

Xidjtigfeit tfopf, iRütfen unb bic flufjenfeite ber ©lieber, ücrfürjt fid) auf ber Söruft unb bem

^audje unb wirb auf bem Wafcurürfcn, an beu Nafcnftügeln unb beut oberen sBhinbranbe fo tag,

fein unb fperrig, ba$ biefe Ifjcile nadten Stellen gleiten, ot)ne e« wirflid) ju fein. Sie Cfjr*

mufd)el trägt aufjen, befonber« am örunbe unb in ber Witte Uix\c, bic innere Cl)rmufd)cl

äufjerft feine, faum bemerfbare .frärdjen unb ift oon ber Glitte bis jur Spifcc üollftänbig nadt.

Slil mehreren Stellen bc« Äopfcs wie an ber Ober» unb Unterlippe, ber s
Jiafc, neben bem inneren

'Jlugenminfel unb an ber SJade fielen einzelne 2?orftenf)aare, unb bie Slugenlibcnänber fmb mit

roeidjen Pcrlängcrten SBimpern umgeben. ?luf ben Sßorber« unb öintergliebcrn rcid)t bas bid)tere

.\>aar bi« jur .fcanb* unb ftufjmurjcl, Ijicr in ein furje«, feine« unb fperrige« übergetjenb, Weldas

ben gaujeu .<panbrüdcn unb bie 3»"g« befleibet. Ser Sdjwaii} ift am Örunbe lang unb bid)t,

bierauf fpärlidj unb borftig, am Ijinterften drittel lang, faft bufd)ig behaart. Sic Järbuug bc«

$elje« ift gelbbraungrau mit einem leidjten Anfluge oon 9totf)brauu. ?luf ber Stirn, bem Stiirfcn

unb ber oberen Seite ber Sdjenfel, auf Sdjeitel unb Jadeit bunfelt bie Färbung, auf ber 33ruft

gcf)t ftc in« 2Beif$ltd)e über. Sie Scljaarung ber Sdjwanjfpihe ift gelblid). 3lugc l)at nad)

(fumming braune, nad) 3 agor gelbe 3 vi«. 9lu«gewad)fcue Stüde erreichen eine Sange oon

40 Gentim., Wobon 23 bi« 24 auf ben Sdjwauj geredjnet werben muffen.

lieber bie 2eben«weife be« ©efpenft* ober tfobolbmafi'« liegen SBeridjte tum Staffle«, Ginn

;

ming unb Solomon 3Jtfl Her Por, benen id) nodj einige wid)tigc Angaben Pon Stofcnberg unb

3agot b^injufügen fann. Sein 3}erbreitung«gcbict erftredt ftd), laut Söallacc, über alle

malaiifcfjcn oiiHii wcülirf) bi« iUalolta; bod) tritt ba« ^f)ierd)en uirgenb« Ijaufig auf. Sein

")tamenrcid)tl)um unb nod) mefjv bie über if)ii umlaufenben Orabeln beweifen ,
baß er allen Gingebo»

renen al« ein in t)ob>m Grabe auffallenbe« @efd)öpf erfdjeint. 9luf Sumatra fjci&t er nad) iKaff Ic«

„Siugapua", auf ber ju ben ^fjilippineu gehörigen 3nfel 33ot)at, laut eunnning, ,,<Dtalmat)", bei

ben 2/ajafer«, nad) Angabe Pon Solomon Füller, „OngQcr", auf Gelebe«, laut jHofenberg,

„larrbabaua", auf Samar, laut 3agor, „^Jtajo". Rum 9(ufeutfmlt«orte Wäl)lt fid) ber ©efpenft

mafi, nad) Eingabe Oon 9tofenberg, ebene Söälber, wofelbft er fid) am Xage an bunfcln, feud)ten

Stellen im bidjtcn Saubc ober in Sßaiuulödjern üerbirgt. 9tad) Gumming lebt er im öewurjcl

ber iöäume, befonber« ber großen iBambu«ftämmc, au«fd)lie&lid) in beu bicl)teftcu Söalbungcu,

überall einzeln unb feiten. ^Dtänndjen unb 9Beibd)eu werben gewötjnlid) jufammen gefe^cn, wcet)aU'

bie eingeborenen, nad)bcm fie eine« ber Il)icrd)cn erlangt l)abeu, Sorge tragen, aud) bas aubeve

|H befonimen. 3n ber 9Trt unb Söcife, wie er fiht unb fpringt, erinnerter, laut Solomon Wülfer

uub 9tofenberg, nnwillfürlid) an einen \.'auOfrofd), nimmt oft eine ä()nlid)e Stellung an, fpringt

»•
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Wie ein Ortofd) unb madjt Sähe bon faft einem Bieter SBeitc. Heber 2agS ift er fo wenig fcfjeu,

bafj er juweiten bon einem Ijohcn 3?aume ober Strauche r)erab ben 2}orübcrgef)cnbcn ouf ben Bett

fpringt nnb fid) mit ber -öanb greifen läfjt. Seine unberhältniSmäfjig grofjcn, fugelig borfprin=

genben Ölohaugcn, beren Stern fid) je nach, ben einfallenben £üd)tftraf)len fdjnctt bergröjjcm unb

berfleinern fann, b,aben ihn bei ben eingeborenen ju einem gefpenftertjaften SBcfen gcftempclt.

9Han betrachtet it)n als ein bezaubertes 2h,ier unb nad) ben ©runbfähen ber SeclenWanbenmg

als ben öeift eine» 2)tiffctf)ätcrS, Weldjcr ^auberfräfte befibt. „Singabua" bebeutet, nad) Staffle*,

„fleiner ßöwe" unb t)ängt ebenfalls mit einer ^tobel ber (Eingeborenen jufammen, weldbe berietet,

bafj bas Il)ier urfprünglid) fo grofj wie ein ßöwe mar, aber in neuerer 3eit ju ber ftröfje f>erab-

fanf , welche c* jeht beftht. ^te (Eingeborenen Sumatra'« t)abcn eine fotd)c fturdjt bor itnn, ba%

jlc it)re WeiSfetber augenblitflich berlaffen, toenn fie einen töefpcnftmafi auf einem 3?aume neben

bemfelben crbliden, weil ifjrer Meinung nad) fonft ot)nc Zweifel ein Unglürf über fie ober i^rc

Familie fommen müffe. Siefc Jabelei erftredt fid) aud) auf bic Angaben über bie Watjrung unfete*

Il)icrd)enS. Sdjon ^eter Gamel bemerft Anfang bes borigen ^otyrtjunberts, bafj bas Cicfpcnft-

tljicrdjcn nad) 9lnfid)t ber Eingeborenen Oon .£>oIjfol)lc lebe, bajj btcS aber falfd) fei, ba es fid) Don

JBananen unb anberen grüdjtcn ernähre. 3agor, weldjcr ,t.wci ÄobolbmafiS lebenb erhielt, würbe

in gleid)er 2Seife beridjtet unb crfubr erft bind) eigene SJerfudhe, baß baS Jt)ierd)cn felbft *ßflan«n«

foft ocrfd)inäl)t unb bauptfädjlid) Äcrbtfjiere, Ichtere jebod) mit grofeer WuSmat)l, frifet. tfumming

behauptet, bafj bic Wahrung unfercs .Halbaffen auS @ibedbfen bcftet)e, unb bajj er biefe Äricd)tl)iert

aller übrigen Äloft öorjterjc, bei großem junger jfbod) aud) flehte 5trebfe unb ftüd)cnfd)aben ju fid)

nähme; Solomon sJJtü Her gibt neben ben fterbthieren nod) bcrfdjiebcne ftrüdjte ald ^at)ruug an.

Gumnüng ift ber erfte, weldjcr über einen gefangenen öefpenftmaft SluSfüljrlichcreS rait-

tbeilt. „Er ift fchr rcinlid) in feinen Öemobnbeiten", fagt er; „niemals berührte er ein Wahrung?*

mittel, WeldjeS fdjon tbcilroeife rjcr^erjrt war, unb niemals tran! er jum jweiten Wale auä bem»

fclben Gaffer. 3m Serbättniö ju feiner 0rö§c frifet er feb,r biel. 33eim Srinfen fcblappt er bae

äÖaffer wie eine flatoe, aber fefjr langfam. S)ie für ein fo fleineS Xljicrdjen auffallenb grofjcSofung

gleid)t ber eines .£>unbcS. lieber 2ag$ fd)läft er fcljr biel unb befunbet ben größten XHbfcfjcu gegen

baS Vicht
, wcSfyalb er fid) ftets nad) ben buntelften Stelleu begibt. 9lät)ert mau fid) feinem Ääjige,

fo tieftet er feine großen, offenen klugen lange x̂ eit auf ben ©egenftanb, ol)ne eine SJtuSfet ju

bewegen; fommt man näher, ober wirft man etwas nal)c an ihn r)eran, fo flctfdjt er bie 3ö^nt

gleid) einem Hffcn, inbem er bic ÖefidjtSmusfcln auSeinanberjietjt. Selten mad)t er Öeräufd), unb

wenn er einen Ion börcu lägt, fo ift cS ein cinfadjer, freifd)cnbcr H'aut. f&ei geeigneter Pflege wirb

er fet)r balb jahm unb ungemein jutraulid), brteeft -Oänbe unb öefiebt, riedjt am ßeibe feine»

Orreunbcs t)erum unb bemüht fid), gcliebfoft ju werben."

sJüd)t miuber günftig fpridjt fid) 31 a gor aus. „3n fioquilocun unb Söoranjcn Tratte id) @c--

legcnljeit, jWei Öefpcnftmafis ju erwerben, ^iefc äu^erft jierlicbcn, feltfamcn I^icrcben follen,

Wie man in Cujon berftdjerte, nur in Samar borfommen. Wein erfter «Wajo mufjtc anfänglidb

etioas hungem, Weit er ^flanjenfoft ocrfdjmä^tc , bcrjeljrte bann aber lebenbe .^eufebrerfen mit

gvofjcm Rehagen. GS fal) äufeerft brollig aus, wie baS Itjier, wenn eS bei 2agc gefüttert rourbc,

nufredjt ftctjcnb, auf feine beiben bünnen 23eine unb ben fallen SdjWanj geftüht, ben gro&cn

fugelrunben, mit \\vci gewaltigen gelben Dingen Oerfeljencn Stop} nad) allen 9tid)tungen tjin bewegte,

Wie eine Sßlcnblateruc auf einem Srcibcingcftell mit Äugclgelcnf fich brcljt. 9lur allmätjlicb gelang

es ihm, bic 9(ugen auf ben bargebotenen «cgenftanb rid)tig einjuftellen; b,atte eS it)n aber enbli*

wahrgenommen, fo redte eS plöhlid) beibc ?(crmd)cu feitwärts unb etwas nad) hinten aus, wie ein

ftinb, welches ftd) freut, griff fd)ncll mit ^änben unb 5Jlaul ju unb öerjetjrtc bann bcbädjtig

feine Heute.

„Hei iagc war ber 'ÜJtafi fcbläferig, blöbfictjtig, Wenn man ihn ftörte, aud) mürrifd); mit

abnebmenbem lagcslid)tc aber würbe er munter unb fein ?lngenftcrn erweiterte fid). 9Jact)«*
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bewegte er fid) (ebfjaft unb befjenb mit gcräu}d)lofeu Sprüngen, am liebfteu fcitroärtS. <Jr rourbc

balb jaljm, ftarb aber (eiber fdjott nad) roenigen lagen; unb cbenfo fonntc id) baS jrocite lljierdjcu

nur furje 3eit am ßcbett erhalten."

lieber bie Sartpflanntug banfen roir Gummiug einige eingaben. ,,3d) Ijatte", fagt er, „baS

@lütf, mir unberoußt, ein trädjtigeS Söcibdjen ju befommen, unb war baljer eines Borgens itidjt

wenig überragt, baß cd ein 3ungcä jur 353elt gebracht ijattc. XicfeS fct)ieii etroaS fdjroatf) ju fein,

glid) aber ber "äJcuttcr öcttfontnicn. Seine Hilgen roareu offen, fein £eib bereits mit paaren

bcMeibct. CrS tjiett ftd) ftctS faugenb jroifdjen ben deinen feiner 9)tutter auf unb rourbc fo öo!l=

ftiinbig öon it)r beberft, baß man feiten mef)r als feinen Sdjroanj bemerfte. Seine Äräfte nahmen

fdjnett
(
ut, unb fdjon am jrociten läge begann cd außerhalb beS fläfigs umt)er,uttrtecr)en, roenn

audj nod) mit ftdjtbarcr Stnftrengung. $od) erreichte cS bic Spitye ber Stäbe, aus betten ber Ääfig

gebilbet loar. SEBenn llm[ter)enbe baS 3ungc Ju Kfa" roüufdjtcn, roäfjrcnb bie Butter eS beberfte,

mußte matt fte aufftören. 3)ann rourbc fie in ber Otegcl büfe, narjm baS 3»«3c in« 9)caul, gattj

wie eine Jlafoe, unb fdjlcppte eS fo eine Zeitlang untrer. 9lud) faf) id) fte ju anberen 3c«ten, roenn

fte nidjt geftört roorbeu roar, mit itjrem SuttgeR im Staute aus beut ftäfige f)erborfommen. ßefctereS

t)attc im Verlaufe öon brei 2Sod>cii fet)r an öroße jugenommen, als imgliicf lidfjextueifc ^eiuanb

auf ben Sctjroanj ber SJtutter trat, roorauf fic nad) roenigen lagen ftarb. 2>aS 3uttge folgte it)r

einige Stttnben fpäter natfj."

9Jor neunjig unb einigen Safjrcu erhielt ber 9iciftnbe Sonncrat aus einem SüBalbe ber

2Beftfüfte 9JtabagaSfarS jroei bödtft fonberbare Xljiere, öon beren Safein bis batnn nod) 9tietn<mb

jRunbc gehabt batte. Selbft auf ber gegenüberlicgcnben flüfte roaren fie öollfommen unbefannt;

wenigftcnS rourbe unfcrcm s
Jtaturforfd)cr öon ben bort Icbenbcn 9flabagaffen öerftdjert, baßbiebeiben,

wcldje er lebenb bei fid) tjatte, bie erften roärett, roeldje fte jemals geferjen t)ätteii. Sie fct)rieen bei

flnblirf berfclbeu jttr 33ejeugung if|rer Sßerrounbcrung laut auf, unb Sonnerat erl;ob biefen ?luS=

ruf, „9Ü)e,
s
)lt)t", jum 9lamcn ber öon il>iu entbedteu ßefd^öpfc.

„SHefeS öierfüßige lf|ier'', fagt Sonnerat, öejietjentltd) ber erfte Uebcrfefoer feines 9teifc=

wertes, „t)at öiel 9letmlid)feit mit betn eidjljörndjen, ift aber bod) burdj einige roefentlidje #enn«

^eidjeu öon bcmfelben unterschieben : es gleidjct and) einigermaßen beut Wafi unb bem Riffen.

„Set %\)t'%\)t t)at an jebetn guße fünf Ringer, bauon bie an ben Söorberfüßeu fefyr lang unb

ein roenig frumm ftttb; roeld)eS madjt, baß er fet)v langfaut gerjt: biefe 5i»9« finb aud) mit

frommen Nägeln öerfeljcn. S)ie jroei äufeerften (Vjelenfe beS ^JtittelftttgerS ftttb lang, büuu unb

unbehaart : er bebient ftd) berfclbeu , um aus ben iHitjen ber Zäunte bie Söürmer Ijcröorjutjoten,

Don benen er fid) nä^rt , unb um biefe 2Bürttter in feinen Sdjlunb ju fto|ett ; bem V(nfel)ctt uact)

bietten fie it)m aud), ftd) an bic Söaumäfte ju t)ängett. JS5ie Hinterfüße tjaben öicr mit frummeti

flauen öerfebene 5i«9« "• ber fünfte ober innere bilbet ben Daumen unb l)at einen platten Waget,

gleid) ben Flögeln beS 2)tenfd)en. — S)er 9n>e>9bjie t)at in jeber Äitttttabe jroci Sd)neibejä^ne, •

bie fefjr nar)e beifammen fter)en unb beut Sdjnabcl eines Papageien ätjiiticf) fcf)en: bie unteren finb

öiel ftärfer als bie oberen. — Cc t)at große, breite unb flache Ol)rcu: fic finb fdjroarj, glatt,

glänjcnb, unb an ber *Jlußettfcite mit langen .paaren befe^t. — lieber ben ?(ugeu unb ber *3iafe,

auf ben Warfen unb am JKfltl bat cr 5öüfcf>et öon laugen paaren. — £aS gatye Xtjier ift mit

tueifjfalben Orlaumen ober feinen paaren beroad)fen, auS benen große (ftarfe) fdjroarjc ^aarc

b.cröorftecrieu. 2)er SJorbertb^eil beS ÄopfeS unb .^alfeS ftttb öon falbem SBeiß. Der Sd)roani

ift platt, bufd)ig unb mit langen .(paaren befetyt. Ob cS fdjon gattj fd)tuar3 fd)eint, finb bie £>aarc

beSfelben bod) öon ir)ret STBur^el an bis jttr Glitte itjrer gaiticn Sänge roeiß. %n %\)c *yit)t ift

tom Äopfe bis jum Sdjroanjc 18 6 ßiuicii unb ber Sd)roauj beSfelben IV* 5uß lang."
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lieber Söorfommcn unb ?lufentl)alt bei Ifjicrc* beridjtct ml S ottne rat gar nidjt*, über fein

Schagen in ber ©efaugenfdjaft fcljr roenig: „SiefeS If)icr", fagt et, „fdjeiut Don bereit btt=

jenigen ju fein, bic fid) in bic (hbe groben. S?ei läge fiel)t c» nidvt; fein 2tuge i ft röttjlid) unb

ftarr, roie bas 9luge ber (hile. GS ift fcf)t tröge, folglid) aud) fcljr fanft. 3d) Ijatte ein Ulanndjtn

nnb ein 2öeibd)en, aber beibe lebten nidjt länger als jtuei Stonoie; idj nährte fie mit geföntem

SNcisf, nnb fie bebienten fid) ber bünnen jroci Singer itn'er SJorberfüfje, roie bie Gtjincfen ityici

Stübdjen. Sie roaren fdjeu, futdjtfam, liebten ferjr bie üöärme, Irodjcn immer jufamnun, um

jn fcfjlafcn, legten fid) auf bie Seite unb Dctbargcn ifjrcn Stop'] jmiferjen beu 33orberfüfjen. Sie

lagen ftetä unberoeglid) ba; unb nur buret) Dieleä töüttclu tonnte man fie batjin bringen, bafjfic

fid) regten".

«lOfVqc (OMnragn lUgurtiliiMli) "i nalürl. WtSfct. EJolf.)

2M» in bic neuere ^cit blieb ber Don Sonn erat nad) Europa gebradjtc 3lue = 3lt)e ber cinugf.

weldjcn mau fanutc, unb bic im 3at)re 1782 erfd)ienenc ^cfdvrcibung bie einige Duelle für bi<

^ebenefunbe bes feltenen ItncrcS. Tflan geigte fid) fdjou geneigt, if)n als aulgcftorben anyufeljen.

Sie elfte 91ad)rid)t bes öcgentfjeils gelangte im 3a^re 1844 burd) £e Gaftcll e jui Äcnntnis

ber roiffenfd)aftlid)cn JßJelt. liefern JHeifenben glüdte ca, einen jungen, lebenben Vltje « ?Ipe ui

erhalten, unb er bcfdjlofj, benfclbcn ber Sammlung bed ^flaujcngartens ju fdjenfen. llnglüdlid)«»

roeife ftarb bas U)ier beöor es Europa erreichte
; fein gell aber unb ebenfo bas OJcrippc famen in

ben ^ifil} ber ^arifer Sammlung, unb es rourbe tjietbnrd) ber 23crocie geliefert, bafj ba* leht=

genannte Jl)icr unb Sonnerats 9tye«tfyt einer unb bcrfclbeu 9trt angehören. 9eod) 6i§9nfM|

ber fedjjigcr 3at)rc blieben biefc beibeu Stüde bic einzigen ,
roeldje mau fannte. Grrft im 3flÜK

1802 erhielt bie ^oologifdjc öefellfdjaft in Bonbon bie freubige 9!ad)rid)t, ba* jroci „Siugertfyiere"

ober „Wadt finget", roie man baö ^roitteirocfcn injroijdjcu genannt rjatte, auf SJkbagasfat gefangen

roaren unb für ben Thiergarten in WcgeutS'^arf unterroegs feien. (Sine* Don biefen fam and)

glüdlid) lebrnb, bas anbete roenigften* im Söeingeiftc an. Gtroas fpäter folgten nodj uufycttt

aubere Stüde, Don beuen brei Dom SRttfatm En Berlin erroorben roerben tonnten.

Digitized by Goog



271»

Wunmeljr evft »ermotten bic Xljierfuubigcu bic Söcrtuanbtfdjaft bes 5ü)c=3lt)e unjtoeifelfyaft

ftftjttftettefl unb t$m btc gebüljrenbc Stellung im Softem aujutoeifen. SBtS bafjin marcu bic

3lnfid)teu fefjr gettjeilt gcroefen. SBuffon, tuetdjer beu bon Sonnerat übcrbradjtcn Vitjc =?(tjc

unterfudjen tonnte, ftellte itm in bic Wäfje bev Uou ifjnt mit ben Springmäufcn bereinigten föcfpenft*

ntafi'e; ömelin fütjrt ifm unter ben (fid)l)örndjen auf; Sdjrebcr mar ber erfte, tucldjerfid), freilid)

cline bas It)ier felbft unterfuerjt $u ljaben, bafür cntfd)ieb, cS 311 ben Halbaffen ju ftcücn; 311 ig er

bubetc eine befonbere r^aniilic in einer bon iljm aufgehellten Drbnung, rocldjc Riffen, Halbaffen

unb einen Ifteil ber 33citteltl)icrc in fid) bereinigen folltc; 33lainbille fprad) ftd) int^ertne 181<>

ned) einer forgfältigen Unterfudnmg bcS Sd)äbcl3 unb cincä Ivettes ber .£>intergltcber eutfdjicbcu

für bic Irennung be3 VU)c=9(t)e bon ben Wägern unb feine ^Bereinigung mit ben .£mlbaffcu au*,

»oäbjcnb bic meifteu Iljierfunbigcn, unter ituten felbft ber auvge^eidjnetc (htbicr, ilm nod) immer

bei ben Wägern beliehen, ö c o f f r o p St. .{pilaire fdjlofj fid) im 3af>re 1851 ot)ttc Wütft)alt ber

$latnt)illc'fdjcn Wnfid)t au, mäljrcnb Qnbere auSgcjcidntctc tforfdjer, wie 3. 93. 9Jtilne @bh>arbs
unb ban ber Soeben, Gubicr folgten; 23raub gelaugte ju bem Ergebnis, baß btc (Sippe ber

Öingertlncrc jnmr burd) eine größere 8n$a$l bon 9)krfmalcn ben .£>albaffen
(
aber burd) eine nidjt

geringe 3al)l nid)t unlücfcntlidjer 9J(erfntalc ebenfo ben Magern bertuaubt fei, unb fdjltig bcetjalb

öi)r, für baä Huer eine befonbere, jhrifdjen ben9lffen, Halbaffen unb Wagetbiercn ftct)enbc JDrbnung

ju bilben; ©iebel enblidj beließ ben Vli)c»?li)e, ungeadjtet ber 9(itä}iU)rungen öeof frotj'ä, in

fernem im $al)re 1850 erfdnenetten ,
allerbingS wenig mertljbollcn , tocil faum auf eigenen Unter«

fudjungcu begrünbeten üöerfe über bic Säugctln'erc, nod) immer bei ben Wägern. (yrft burd)

Croen* unb Meters' 3orfd)ungcn nntrbc bic Streitfrage enbgültig cntfdjiebcn.

„Sdjon im ^leufjercn", bemerft ^cter*, aus beffen 9lbl}anblung id) im Wadjftctjettbcu einen

gebrängten Sfal^ug geben null, „entfernt ftd) ba3 ftingerttner ebenfo fct)r bon ben Wägern, ttrie cä

ben öalbaffen unb unter biefen nament(id) beu bitffdjtuänjigcn ©alagos fid) anfdjliefjt. So jeigt

ber bon bem furjen .{palfc beutlid) abgcfcüte tfopf in feinem, beut beä Körpers tuenig nad)ftet>enbcn

Cuerumfangc ein SBer^ältniö, föic cä fid) nur bei ben 9lffcn unb Halbaffen, nicmal* aber bei beu

Magern fittbet. Sie fel)r grofjeu nadten Cfjren ftimmett tu ber 58ilbung alter einzelnen lljeile

gauj mit beneu ber töalago'ä überein, nur jeigen fie feine Cucrfalten, unb ber Staub ber Dforlciftc

bilbet über ber öegenleiftc einen beutlid)cn abgerunbeten 3)orfpn«ng. 2)ie met)r borbere Stiftung

bet tnäftig großen, mit runber fe^r berengbarer Pupille berfetjenen 2(ugen, bie 6nhuiclelung ber

x
Jlicfr)autfaIte , bic ftd) nid)t meit bon ben 9Iugen plöülid) berfdjmäternbe Sdjnauje, bie nadtc

3?aten{uppc, bie fidjclartig gebogene ^orm ber Wafcnöffnung, bie mittlere unb bie beiben fcitlid)cu

von ben Wafenlödjeru jur Sippe ^erabfteigenben Surdjett, bie breiedige sUlunbfpalte unb bie SJilbung

ber Sippen jeigeu, menn man abfielt bon ber burd) bie aufjcrorbcntlidjc Sntmirfclung ber Sdjueibc^

.Vttnte bebingte grofic ^>öt)e ber Sdjnauje, bie auffallcnbfte Ucbereinftimmung mit ben ©alagoä.

5luct) l)inftd)tlid) ber 23ilbung ber ©cfd)lcd)t^tt)eite ftimmen bie Singcrtljierc mit festeren übereilt

;

eine Gigcnthümlidjfeit im (ycgcnfaüc ju beu Halbaffen aber ift ber 3?efitj bon nur einem einzigen

^'aar Saugroaricu in ber SBeidjengegcnb, UJäljrcnb bic Halbaffen au^cr einem v4Jaar 5öaud)iiljcn

enttveber ein ober jn>ci ^aare 9?ruftU)arjen befi^en. Qfernet treten bie Oberarme unb Dberfd)cnfcl

in einer 23eife aus beut Stumpfe b,crbor, mie esf au^cr beu ?lffcu unb Halbaffen nur nod) bei beu

i$aultf)icrcn unb famelartigcn Säugetieren ber 5all ift. 5£ic Sorten ber ®liebma§ett jeigeu

burd) bie tocidjen, luulftigcn öebilbe, iocld)c bie furjen 9?inbe!t)äutc j)üifd)cu beut (yrttnbe ber

Singer unb $etyn überragen, fomie burd) bic Silbung feiner Minien bic größte Ucbereinftimmung

mit beneu ber %\\cn unb Halbaffen, unb bic außer bem ^lattnagel bc* freien .^interbaumene beu

trollen auf ben erften ?lnblicf äl)nlid)cn Wägel gehören ttidjt ju biefen, fonbern il)rem ganzen

^au nad) ju ben Äuppettnägeln, inbem fic an ber unteren Seite eine offene, tiefe Stinite bilbeu

unb nur ctniaä mct)r, aU eä getoölmlid) bei ben Äffen ber üfaü ift, 3ufautmengcbrüdt crfdjciiicu.

Gbenfo beftetjt bie größte Vlbmeid)iing ber SJorbcrgliebcr bon beneu ber Halbaffen nur in bem
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3?crl)ättnia beä britten unb Hinten tfingerä, inbem ber Saumm, abgeben öon feinem 9logel,

cbenfo gebaut ift tote bei biefett. Sie £ängenPcrl)ä(tniffe berginger fdjeinen auf ben erften ftnblttf

älmltd) wie bei ben weiften übrigen Halbaffen ju fein, inbem ber toierte unb bemnädjft ber fo auf-

follcnb bünne britte Singer am meiften Ijctuorragcn. Sics gefdjicljt aber nur baburd), bafebaj

DJlitteltmnbglieb besf ungewöfmlid) furjen 9)(tttelftngerß aufjcrgcwöfmlid) berlängert ift. Safjt man

baä ißorb/rgcfjcnbc jufammen, fo ergibt firf) barauä, bafj ber 9lüe«9lr)e in allen wcfentlidjen

äußeren SJlerfntalen mit ben .{patbaffen tibereinftimntt, bagegen fein einziges wcfentlidjeS «ölerfmal

jeigt , in welkem er eine größere 9lnnät)erung an bie Wager erfeuneu licfje al» alle anberen

Gattungen ber Halbaffen.

„diejenigen, Welche biefe Sippe mit ben statten unb Staufen in eine Crbnung jufammcngeftellt

tjaben, ftüben ftd) Ijauptfädjiid) auf bie Scfdjaffentjcit be« öebiffeS, inbem wie bei ben ^lagern

lein Ivcf \ai:tt unb oben wie unten nur jwei grofce, burd) eine weite Üürfc üon ben SBarfenjäfmen

getrennte <Sdmcibejä£)ne bort)anben ftnb. Sic SJadenjätmc twben einen fo einfadjen SBau , wie er

bisfjer bei ben Wägern in feinem Salle gefunben toorben ift, ftimmen Pietmcbr in biefer 2*eueb,ung

foroie in ber £>örfcrbtlbung am meiften mit benen ber alrwcltlidjen 2lffcn übereilt. Um jebod) über

bas Wcbijj flar ju werben, ift eS notfnoenbig, baä 9Jcild)gcbif? mit in JBctrad)t ju jietjen, unb bann

\eigt ficf>, bafj bie nagerätjnlidje Einlage nur eine golge ber SBerfümmerung gewiffer .Saljnc ift.

iBeim neugeborenen 9ltoe - 9löe bemerft man nad) forgfältiger Trennung beä 3o^nfIcifcr)c* unter

ben 3roifd)enfieferu ^tuei grofje IDtilcljfdmeibcjärme, unmittelbar hinter benen bie Spieen ber

blcibcnben Sdjneibejäljnc ftd) Ijerüorbrängen; l)ierauf folgt fogleid) jeberfettä ein aweiter hinfälliger

Sdjueibeja^n, auf biefen ein hinfälliger @tfjab,n
, auf teueren nad) einem 3miid)enraume hinter

cinanber jwei 2Rild)batfenjäb,ne. Sie beiben Porbercn ^Udjfdjneibejäljne bc* llnterficfcr* ähneln

benen best oberen, ftnb jebod) merftidj fdjmäler, bie Spieen ber bleibenben 3cl)ueibc}ärme folgen

unmittelbar l)inter ihnen. Saljinter fommt bie Äronc cincä ^äfntdjenä jum SBorfdjcine, roctebe*

feiner Sänge nad) bem jweiten Einfältigen, oberen Sdjncibcjafin entfpredjen bürfte, unb nad) einem

^wifdjenraumc folgen bann bie beiben 9Jtild)badcnjäi)ne. <?rft bie SBcrgleidmng bei Elilcrjgebijfts

mit bem bleibenben leljrt ben 3at)ttbau Pollftänbig fennen. 3n ifjm ftnben ftd) alfo oben unb unten

Pier Sdjneibejäfjne, oben jeberfeitö ein Grfjab> unb oben unb unten jWct SBarfettjätjne ,
roäfjrenb

fid) im bleibenben öcbifj oben unb unten jwet Sdjncibeaälme, fein ©tfjatjn, oben jeberfeitö ein

Viicf» unb brei 23atfenjät)ne , unten aber nur brei 5Badenjäf)ne jeigett. Sie Söirbelfäule befleljt

aus 7 .£>ale«, 13 Süden», 6 ßenben», 3 Äreujbein» unb 22 bi$ 24 Sdjwanjwtrbeln; bie Sßirbel

ftimmen in allen benjenigen fünften, worin bie Halbaffen pon ben Wagern abweichen, mit benen

ber erfteren überein. Saäfelbe gilt für ben iBau beS SdjäbclS unb ber ©lieber, fo bafj alfo gegen«

Wältig icber $m\\t\ über bie Stellung beä 2f>iere* befeitigt ift."

(£8 bilbet fomit baö S»nö cl tr)ier (Chiromys madagasenriensis, Lcniur p?ilo-

daciylus, Sciurus, Daubentonia madagascariensis) nidjt blofj eine befonbere Sippe, fonbent

nud) eine eigene Sonülie (Lcptodactyla ober Chiromyida, Dauben toniada. Gliri?imia,

Glirimorpha) innerljalb ber Drbnung ber Halbaffen.

Ser Slüe^löe ober ba8 5ingertt)ier jeigt äu|crlid) folgettbe «Dterfmate : Ser Äopf ift fe^r groß,

ber .1pat$ furj, ber 2eib fräftig, ber SdjWaty etwa leibeSlang. Sie ©lieber l)aben unter ftd) faft

glcictjc ßänge. 3m Söertjöltni« jur Äopfgröfec erfdjeinen bie «ugen Hein, bie gütigen Dören

bei gegen febr grofe. 2ln ber .g»anb unb bem 5ufje fallen bie fefjr öerlängerten Sringer unb 3'6fn

befonberä auf. Ser unterfeitö Wttlftigc Säumen ift fräftig unb furj, ber 3«9fPn9fr C*WÖ*

id)tuäd)cr, ber ©olbftnger beinalje cbenfo bid ald ber Säumen, ber fleine ftütger nodj immer fe^r

ftavf, ber britte Singer aber uerfümmert, inbem er wie jufammengeborrt au8ftel)t. Sie5u9roul'Jfl

ift mäfjig, bie Saumcnjel)c mittellang unb äl)ttlid) Qt'baut wie ber Säumen, wäb,renb alle übrigen

^cl)cn unter ftd) faft gleidje ßänge unb aud) äl)nlid)e 3?ilbung jeigen. ün rött)lid)c3 ffatypan

mit Ausnahme eirteö bunfleren Tinges um bie 9lugen unb eines lidjteu Siede* über benjelben,
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ift bic Järbung be« @eftd)te«. 9luf Söangen unb flegle ficht ba« ^oavtteib fa^tgrau au*; auf

ben übrigen Ifjcücn erfdjeint bie ©efammtfärbung bräunlichfdjwarj mit burd)fdjimmernbcm «satjU

grau unb eingefpveugtem 28etß , weil ber ^elj aus! jWeiertei paaren, bidjten graufa£)lcu 3MI*
unb fdjwarjen, t)ier unb ba weißgefpihten (Grannenhaaren beftef)t. $tc borftigen, bimflcn

2 ..Ii loa im Da aii haben graue äBurjel; bic ftarfen Schnurren über ben 2lugen unb am 9Ruilb»

roinfcl ftub gauj fdjwarj. 9lu«gewad)fene Stüde erreichen eine öefammtlängc bou 1 Bieter,

mobon 45 (Sentim. auf bie ßänge bon ber Sdjnaujenfbifcc biö jur Sdjmanawurjel unb über

50 Gentim. auf ben Scfjwana tommen.

5)er Styt'Sfye, melier einige 3af)re in ßonbon lebte, tonnte bon mir Wenigften« furje ,{eit

beobachtet werben; leiber aber mar mir bic Seit meine* Stufcntfjalte« fo furj gemeffen, bon id)

bem Jhtere bloß einen einzigen 9lbenb mibmen burfte. 2)iefer eine 9lbenb belehrte mid), baß

Sonnerat« Bcfdjreibung niebt nur einer Erweiterung, fonbern aud) ber Berichtigung bebarf.

3cf) will beäfjalb meine bürftigen Beobachtungen unb alle«, wa« id) ben SÖärtcrn abfragte, ffivc

furj jufammenftellcn.

25a« £b,ier hat budjftäblid) mit feinem anberen Säuger eine bead)ten«Wertf)e Slefmlicbteit.

G« erinnert in mand)er .{?inftd)t an bie ®atago«; bodj Wirb e« fdjWerltd) einem 3rorfd)er einfallen,

es mit biefen in einer gamilie ju bereinigen. S5cr birfe, breite Jtobf mit ben großen Df)ren, mcld)e

ben breiten Äopf nod) breiter erfdjeinen laffen, bie Heilten, gewölbten, ftarren, regung«lofcn , aber

glüheuben Stugen mit biel fleinerem Stern, al« ba« 9iadjtaffcnauge ihn befielt, ber 2)tunb, Welche?

in ber liiat eine geWtffe 2tehntidjfeit mit einem ^abageifdjnabel hat, bie bebeutenbe ßeibcegiüße

unb ber lange Schwang, welcher, wie ber ganje Seib, mit bünn ftehenben, aber langen, fteifen,

faft borftenartigen Grannenhaaren befefct ift, unb bie fo merhoürbigen .fpänbe enblid), bereu

Mittelfinger auafteht, al« ob er jufammengeborrt märe: biefc «Dtcrfmale in«gefammt ber leihen

ber ganjeu Urfcheinung etwa« fo @igentf)ümlid)e«, baß man ftd) unmillfürlidh ben Äobf jermartert,

in ber frttd)tlofen 9lbfidjt, ein biefem Itjiere berwanbte« ®efd)öbf aufauftnben.

ös fann für ben Ih^funbtgen, welcher biefe« munberfame äöefen lebenb bor fid) ficht, gar

feinem Zweifel unterliegen, baß er cd mit einem bollenbctcn 9cad)tfreunbe ju thun hat. £cr ?(pe =

?loe ift lichtfdjeuer tüi jebe« mir befannte Säugethier, ©in "Jiad)taffe läßt fid) wenigften« erweefen,

tabbt h«um, fdjaut fid) bie helle 2age«wclt oerwunbert an, laufdjt theitnehmenb auf ba« Summen
eine» borüberfliegenben fferbtf)iere«, lerft unb bu^t ftd) fogar: ber äbe^lbc fcheint bei 2age,

roenn man ihn nad) bieler 9Jtühe Wad) gerüttelt, üoUfommen geiftesabroefenb ju fein. SDtedjattiid)

fd)lebbt er fid) wieber feinem 35unfelbla£e \u , rollt er fid) jufammeu , Verhüllt er mit bem bitten

Schwanke, meldjen er wie einen Steifen um ben ftobf fdjlägt, fein öefid)t. Gr befunbet eine

Irägfyrit, eine fiangweiligfeit ohne ®lcid)en in jeber Bewegung, jebex .^anblung. ©rft wenn bie

ootte bunfle 9tad)t her«ngE6tod)en ift, lange nad) ber Dämmerung, ermuntert er fid) unb friedjt

au« feiner S3unfelfammer h«bor, fd)einbar nod) immer mit ©efühlen ber Slngft, baß irgenb ein

V*id)tftrahl ihn behelligen mödjte. $er Schein einer fterje, welcher anberc 9tad)ttf)ierc nirijt im

geringften anficht, macht ihn eilig jurüdflüd)ten.

Seine Bewegungen finb langfam unb träge, obfdjon weniger, al« man bermuthen möd)te.

Söenn e« gilt, bem ftörenben Öid)t ftd) ju entziehen, beweift ber ?löc=?lhe, baß er unter Umftäubeu

fogar jiemlid) flinf fein fann. 35er Gang ähnelt bem anberer Wadjtaffen, nur ift er ungleid)

lanflfamer. S!abci fleht ba« If)ier hinten biet höh« al« born, Wo e« ftd) auf bie feljr gebreiteten

unb ftarf gefrümmteu ginger ftübt, unb ftreeft ben bufcfiigeu Sd)Wanj wagcrcd)t bon fid), ohne ihn

auf bem Boben fdjtebben ju laffen. 3eber Schritt wirb, wie e« fdjeinen möd)te, mit Uebcrleimiirt

ausgeführt; 3«t genug 3ur Ueberlegung nimmt fid) ba« Zfyicx wenigften«. 3m klettern tonnte

id) e« nidjt beobachten : e« foll bie« aber ebenfo langfam gefdjehen Wie ba« ®el)eu.

Söenn Sonnerat richtig beobachtet hat, muß er c« mit einem befonber« gutmütliigcit

9fne»3(l)e jn thun gehabt haben, derjenige, welchen id) fnf), war nid)t« weniger al« fanft, im
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ÜJcflcnt^ctfc }ef>r rci^t»ar unb uugemüttjlid). ÜBeun man fid) ifjm näljertc, fauchte et nüe eine

tfaije; meutt man tym bie -£>anb üorluclt, fut)r er unter Vlitöftofjen bcrfelbcn Öatttc luütrjcnb unb

fetyr rafdj auf bie .£>anb los unb öerfud)te, fie mit feinen beiben Borberpfoten |U parten. 2abei

utttrrfd^ieb er jtoifdjcn ber .£>anb unb einem eifcriicu Stöberen. 9Jlit btefem lieft er fid) berühren,

otme jtt faud)cn ober jityuaTeifen. Sie Wärter, meldje grofje Wdjtung bor bem ©ebijj iljres Sd)til}=

befohlenen an ben lag legten, uerfidjerten, öon biefem Uiiterfdjeibuugsücrinögctt beö Ibicrcs über=

jeugettbc Bcmcife crtjaltcu ,ju Imben : fic roarett mehrere 9Rate berb gebiffen loorben. Gigcntlictj

furdjtfam alfo barf man ben Sfycftye nid)t nennen; er ift nur fdjeu unb meibet jebe öefcllfdjaft.

Vlttd) nad)ts bewegt itjn baä geringste töeräufd), fo eilig als müglid) feinen Berftcrfplafo aufyufndjtn.

3)ic cinjige Wahrung, tueldje man bem liiere rcid)t, ift frifdjc Wtiä), mit ber man bas

gcfodjte unb verriebene Xotter eine« Gies jufammcnrübjt. Ginc fleinc Sd)üffcl bauou genügt für

ben täglichen Bcbarf. Beim ^reffen gebraust ber Sipe > 9lue feine beiben .£>änbc : er roirft bie

flüffige Speife mit il)itcn in feineu Slhinb. ftlcifd)foft hat er bis jeht fjartnärfig öerfd)tnäf)t; ob

man öcrfud)t Ijat, ib.it aud) an anbere Waljrungentittcl jn gemötmen, weiß id) ntdjt.

Beachtenswert l) fdjeint mir eine Bcobadjtuttg |ii fein, toeldjc gemacht mürbe. WU Srociw

bes.ftäfige;, mcldjcn btefer ?löe*?lne betuohut, ftnb öon iljm abgefdjält unb angebiffen roorbett.

Gr inujj alfo feine Sdmcibejäfmc, tDcldjc ben Waturforfdjcrn fo öiel Äopfjerbrcdjen beruriodjt

haben, in galt} eigcutlnimlidjer Weife Ocrmenben. 3d) glaube b^icrauö fdjlicjjen }u bürfen, baß

er in ber ^rctfjeit auf bürren Räumen feine Wahrung fud)t unb mirflid) Äerbtljierc frifct, wie

Sonnetat angibt. Qx fdjält, fo öcrntutlje id), mit feinen baut öortrefflid) geeigneten $ä\ßm

bie Baumrinbc ab, legt bamit bie Sd)lupfioinicl gemiffer flerbtljierc ober beren Satten bloji, >nib

)\tt)t biefe bann mit feinen langen Ringern au* 9K|en unb Spalten öollcubä rjeiDov, um fie ut

öerfpcifcn.

9lttf biefe im 3at)rc 18G3 niebergcfd)riebcnen Beobachtungen miü id) Rollen ö netterbing«

(18G8) öeröffentlid)te Angaben folgen laffen, toeil fic namentlidj bie Jtcnntniä bes freilcbenben

VlpC'Vlöe wefenllid) öcröollftänbigcn. ,,$iefc« miffcnfdwftlid) fo merfmürbige Xl)ier", fagt unfer

(*5etunt)r*mann, „beroohnt mit Borltcbc bie Bambueroalbungen im Innern ber großen 3nfcl.
%^adg

Eingabe ber Gingeborcueu ift es fo feiten, bafj man cä nur bind) Zufall einmal ju fcf)cn bctotnmt,

lebt einjeln ober paanueife, niemale in Banbcn, fommt blojj bes v
Jtad)tö jum 3Jorfd)ein unb

fd)läft über 3^agd in ben bid)teften unb uuburd)bringlid)fteu 3?ambu»bidid)ten mitten in ben

Salbungen. Gd näl)rt fid) toott bem sDiarfe bes Bambu«* unb ^urferror)res, cbenfo aber aud) öon

.Uäfevu unb bereu i'arüen. Um feine 9tarjrung ju erhalten
, bcftefjc fie in bem .£>crj bcö ®ambu«»

unb ^urferrol)rc«i ober in .ftcrbttjirren, nagt eS mit feinen fräftigen Sdjneibejä^nen eine Oeffnung

tu ben Stamm ber Sßflanjen, fül)rt bnrd) biefe feinen fd)ittäd)tigcn Mittelfinger ein unb l>ott mit

tl)tn ben ^ftanjenftoff ober bie .ftcrbtl)ierc Ijeröor. So fd)läferig e§ über 2agö fidt) jeigt, fo lebhaft

bemegt cö fict) nniljrcnb ber s
Jiad)t. Hon Sonnenaufgang an fdjläft c^, ittbent cd ben tfopf jmifdjcn

ben Jyüftfn Dcrbirgt unb it)n nod) aufterbeut mit bem langen Sdjtuanje cin^üUt; mit Söeginn ber

"Jladjt enoad)t es an« feiner Sd)laftrunfcnr)cit, flcttcrt au ben Bäumen auf unb nieber unb fpringt

mit ber Bcljcnbigfcit ber s
3Jcafi'$ öon 3^eig jtt Zweige, babei forgfältig alle Oeffnungen, Stilen

unb ilöd)cr ber alten Bäume unterfuerjenb , um Beute jti madjeu, \irl)t ftd) aber fdjon OOt Beginn

ber sBtorgcnrött)C toieber in bn« innere ber Waiblingen jttrüd. Seinen Sdjrci, ein fräfttge*

öimnjen, ücrnimmt man oft int Berlaufe ber s
Jiad)t."

Slufjcrbent ermähnt Rollen, bafe ein öon feinem tvreunbe Biufon gefangen gehaltener

?lt)e»Vli)c .^erbtljierlaröeu aus beut •öotye ber ^ebbefafajic fra^, fold)e aus bem s])(augobaiime

aber t>erfd)tnäl)tc
; bafj baöfelbe J^tet lcibenfd)aftlid) gern ftarf gepuderten s

JJtild)faffce traut unb

jmar, iiibem ti mit unglaublidjcr Sdjuclligfeit feinen l'iittclfingcr balb eintaud)te, balb roieber

abledte.
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Sie fflat t ertljier e (Ghiroptera).
•

Üfodj cf)c Bei un3 an fdjönen Sommertogen bic Sonne }tu 9iüftc gegangen ift, beginnt eine

ber lncrfnnhbigftcu Orbnungen unfercr Älaffc ifjr eigcntf)ümlid)eö t'cben. ?lus allen iUi^cu,

$öl)lcn unb i'ödjeru tjeroor fricdjt eine büftere, nädjtige Sdmr, meiere fid) bei läge fd)cu jurfitf-

gejogen fmttc, ati bürftc fie fid) im Sickte ber Sonne nid)t jeigeu, nnb ruftet fid) ju ifjrcm näd)t=

Hajen 28crfc. 3e mcfjr bic Sämmcrung fjcrcinbridjt, um fo gröfjcr mirb bie "Ülnjatyl biefer bunflen

ßcfellcn, bis mit eintretenber 9tad)t alle munter geworben finb unb nun it>r 2Befcu treiben, <£>alb

3äugetf)icr, tjatb SBogel, ftellen fic ein 33inbcglieb jioifd)cn einer JTlaffc jur anbeven bar, unb biefev

$albf)cit cntfpricfjt aud) ihr l'eibcäbau unb ifjrc fiebenSrocifc. Sie finb eben meber baö eine nod)

ba* onbere ganj: fie, bie ^lebermäufc, finb glcicfjfam ein 3errbilb ber bollenbeten fttuggeftalt be$

Bogels, aber audj ein 3errbilb beä SftugctfiierS. Unfer SBaterlanb liegt an ber ftrcnje tfjreS

Söerbreituugsfreifes unb beherbergt blojj nod) fleiue, jarte, fdnoäcfjlidje Birten. 3m Sübcn ift

ti anbcrs\

3e ntetjr mir uns bem tjeifjen erbgürtcl nätjern, um fo mefjr nimmt bie Wujatjl ber glatter»

tf)iere ju unb mit ber SKnjafjl aud) ber 3Bcct)fe( unb ©eftaltcnreid)tl)iim. 2>er Süben ift bie eigent»

lidjc ^eimat ber tftattcrtljiere. Sd)on in Italien, ©riccfjenlaub unb Spanien bemerfeu mir

eine auffallcnbe 9tu,jar)l bon Sffbermäujen. SBcnn bort ber 9(benb natjt, fommen fic nidjt 3U

•dunberten, fonbern ju üEaufcubcu aulf itjrcn Sd)lupfminfcln r)croorgefrod)cn unb erfüllen bie Sttfl

mit ifnrem ©eroimmcl. 9luä jebem .ftaufc, aus jebem alten ©emäucr, au§ jeber ftelfcnl)öf)lc flattern

fie f)craus\ t&i ob ein grofecsi .frecr feinen WuSjug polten motte, unb fdjon mäf)renb ber Dämmerung

ift ber ganjc öcftdjtsfreis bud)ftäblicf) erfüllt Oon irjncn. Söar)rt)aft überrafdjenb erfdjeint bic

Stenge ber ftlattcrtrjiere, meiere mau in t)eifjeu Sänbern bemerft. @s ift äufjcrft anjieljcnb unb

imtcrljaltcnb, einen Slbcnb Oor ben Xfjoren einer größeren Stabt beä *Dtorgenlanbc3 aufbringen.

Sic 3d)roärme ber ftlcbermäufc, roeldje ber Wbcnb bort ertoedt, öcrbunfeln budjftäblid) bie Suft.

Sefjr balb Ocrlicrt mau alle Sdjätmng; beim allerorts fiefjt man Staffen ber bunflcn töeftalten,

toelcfjc ftd) burd) bic Stift fortwälzen. Ueberau lebt eä unb bemegt c£ fid), jwifcfjcu ben Söäumcn

ber Worten, ber .£>ainc ober SHälbcr fcfjwirrt c«f bal)in, über bic gelber flattert e3 in geringer ober

bebeutenber ^dtje, buref) bic Strafjcn ber Stabt, bic #öfc unb Limmer fle^t ber bcwcglidjc 3ug-

Rimberte tommen unb .§unbcrtc üerfdjwinbcn. 9)tan ift beftänbig oon einer fdnoebenbeit

ca^ar umringt.

Wani ebenfo ift es in Cftinbien, nic^t biet anberS im Süben 9lmerifaS. „2)ie Wenge ber

Slcbennftufc", bemerft Scnnent, „ift ein 3ubct)ör ber abenblid)eu 2aubfct)oft auf ßeilon.

Waffentjaft finben fu fid) in jeber #öt)lc, in jebem unterirbifc^cn ©ange, in ben Unterführungen

•
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fffrltj) titur Sltbftmau» (NycteHi fnligtnotns). «u« l>»m iPfriintt attfl«omif*rn TOuftum.

bcr §od>ftraf}en, in bcn ©allerien ber Seftungcn, unter bcn Sädjern bcr Raufet, in ben Äuincn

jcbess Xempclö unb ißauroerfeS überhaupt. Diit Sonnenuntergang berlaffen fic ifjvc Xagcft^lupf«

nunfei, um auf it}re $crbtf)ierjagb ausjugctjen, unb fobalb bie 91od)t eintritt unb bie Siebter in

ben Zimmern 9cactjtfcf)mettcrliugc anjiefjen, erfdjeinen fic, umflattern bie Slbenbtafet unb nehmen

beim Steine ber Campen it}rc ©eute meg." 3n Glittet- unb Sübamerifa (eben fie überall unb

treten ebenfo jafdreid) an 2lrten roic an Stücfen auf. „Sie bebölfern", fagt ber «ßrinj bon SBtcb,

„bie Dämmerung bcr Urtoälbcr, bcr Öebüfdjc, leben in r)ol)Ien Säumen, in Seifen unb ridjtcn unttr

bcn \at)llofen #erbtf)ieren grofje 33crt)eerungeu an. Sieifenbe, meiere nur fctjnell jene öänbtr

biircfjftreifen , fönnen fid) faum einen 3Jegriff madjen bon bcr 9)cannigfaltigfeit biefer 2t)ierc , bertn

Wutfinbung unb Untcrfud)iing mit fo Bielen Sdjwierigfeiten berfnüpft ift." SÖenn man bei lagt

burd) bic Salbungen gef)t, treibt man, lautSBatee, ftete eine geroiffe 3lnjaf)l bon it>nen auf,

n)cld)c tjicr an bcn bcrfdjicbcnften 93äumen fingen, unb be3 ftadjtd ficb,t mau fie mitten im

lltmalbe ebenfo rool)l rote an bcn Ufern bcr ftlüffe unb SBädje it)r 2öefen treiben.

Sie Slatterttjiere ober .£>anbf lügler finb borjugeloeife burd) iljrc äußere ßörpcrgcitalt

ausgcjcidjnct. Sic tjaben im allgemeinen einen gebrungenen ßeibcebau, furjen #al$ unb biden,

längüdjen Äopf mit weiter SJIunbfpatte. 3u ber ©cfammtbilbung ftimmen fic am meiften mit

bcn ".Uffen übercin unb rjaben rote biefe jroei »ruftjifeen. Mein in allem übrigen unterfdjeiben jte

fid) auffallcnb genug bon ben genannten Xrneren. 3f)re Sorberfjänbe ftnb ju 5lugroert}engen

umgctuanbelt unb bcsljalb riefig bcrgröfjcrt, roäljrenb ber ßetb baä geringfte SJiafc bcr örö|e b,at.

So fommt ca, bafj fie roofjl grofj erfdjeinen, in 2öirflid)fcit aber au ben fleinften Säugetieren

jäljlcn. 2>te inneren CeibcStrjeile jeigen eigentfn'imlidje 9)cerfmalc. 2!a§ Änodjengerüft ift immer

lcid)t gebaut, gleicrjroorjl aber fräftig; bic ßttodjen felbft enthalten niemals tuftgcfütlte 9täume,

Ute bei ben Sögeln. Sex Sdjäbel ift in einen jarten ^>irn» unb einen nodj jarteren ©eftd)tätl|eil

bcutlid) gefdneben; alle einzelnen flnodjen ftnb or)ne fidjtbare 9lät)tc mit einanber berwadjfen;

bie beiben Sleftc be* ^roifdjenficferö entroeber getrennt, ober im «aumen angeheftet. S5te Söirbcl

finb breit unb furj, bie Wippen lang, breit unb ftarf gefrümmt, bic £>üftfnodjen fdjmal unb

geftredt, bie Sdjlüffclbetnc unb Schulterblätter bagegeu bid unb ftarf. 58ejeid)nenb für bft glatta-
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liiere erfdjcint bic |>aubbübung. Ober» unb Unterarm unb bic Jyinger ber £äube finb außerorbent=

lid) öerlängert, namentlid) bic Hinteren brei Jinger, Wcldjc ben Oberarm an Sänge übertreffen,

•öierburef) werben bie Jinger jum Verbreitern ber 3mifd)en ihnen fid) auäfpannenben iftugfiaut

cbenfo gefcr)idt wie ju anberen Sienftleiftungen untauglid). 9tur ber Säumen, weldjer an ber

2?ilbung be* 3fl"öfädt)erö feinen 9lntljeil nimmt, rjat mit ben Ringern anberer ©äuger nod) Vletm*

ltdjfett: er ift, roie gewötmtid)
,
jweiglieberig unb furj unb trägt eine ftarfe ßrallc, Wcld)e beut

liiere beim Älettern unb ©id)feftt)ängen bie ganje .£>anb erfefeen muß. Sie Dberfd)enfelfnod)en

finb öiel für^er unb fd)Wäd)er al* bie Obcrarmfnodjen, roie überhaupt alle $noct)en beö Seine«

auifaüenb hinter benen be« 9lrmeö juriieffterjen. Sic Seine fyaben eine jiemlidj regelmäßige 93il=

bung: ber ftuß ttjeilt fid) aud) in fünf 3ef}en, unb biefe tragen ßrallcnnägel. Slllein fein eigen*

ifjümlicöeö r)at berguß bod); benn Oon ber Srcrfc au« läuft ein nur bei ben tffebermäufen öor=

fommenber Änodjen, ba« ©porenbein, weldje* baju bient, bie <5(ug^aut jwifdjen bem ©djWanje

unb bem Seine
(
}tt füannen. So läßt ber Sau be« öerippe« bie Oflattcrt^iere aud) Wieberum als

flKttclgtieber jwifdjen ben Sögeln unb ben borWeltlid)enölugcd)feu erfd)eincn. Unter ben Wuafcln

öerbienen bie ungewöf(nlid) ftarfen Sruftmuöfeln (SrWätmung, außerbem ein anberen ©äuge«

teeren gänjlid) fefylenber, meldjer mit einem ßnbe am ©djäbel, mit bem anberen aber an ber

•Öanb angewadjfen ift, unb baju bient, ben Srlügel fpannen ju Reifen. Sa« ©ebiß ärjnelt bem ber

ftaubthiere, namentlid} ber ferffreffenben ,
enthält alle 3afnrnrtcn in gefdjloffcnen $eir)en, ift aber

bqüg(icf) ber 9faja$l unb ber Sform ber 3ä^ne großem SBedjfel untertoorfen. ©tarle Äaumuäfeln,

eine gan,j freie 3unge, innere Sarfentafdjen, Weldje bei einigen borfommen, ein runzeliger, fdjlaudj*

förmiger Wagen unb ein roeitcr Sarmfdjlaud) olme Slinbbarm mögen außerbem nod) tjeroor*

gehoben werben.

Unter allen Wer!malen ift iebenfall« bie Gntwirtelung ber £>aut ba* merlwürbigftc, Weil fie

nic^t nur bie ganje ßörpergeftaltung, fonbern namentlid) aud) ben öefidjtaauäbrurf bebingt unb

fomit bic Urfadje wirb, baß biele glebermau«geftd)tcr ein gerabeju ungeheuerliche* Eusfeljcn fiaben.

$ie breit geöffnete ©cfmauje trägt allerbingö aud) mit bei, baß ber ©eftetjt^audbrurf ein ganj

eigent^ümlidrjer Wirb: bic #autwud)erung an ben Ol)ren unb ber 9iafc aber ift eä, welche bem

®efid)te fein abfonberltdjc* Gepräge unb — nad) ber Vlnfidjt ber Weiften wenigften* — feine

£wßlid)feit gibt.

„Äeine einzige Sfuergruppe", fagt Slafiu«, „f)at eine foldje (bitwitfclung be* ^autfnftems

auftuweifen. jeigt fid) bied in ber 9lu*bilbung ber Dfjrcu unb ber 9tafe, wie in ber ber ftlug*

ljäute. Sie ßljren t)aben bei allen 2lrten eine auffatlcnbc 0rößc. 3l)vc Sänge wirb bei einigen

Ärten oon ber be$ Äörper« übertroffen; unb in ber ^Breite betjncn fid) beibe Cr)ren in eiujelnen

5äflen ju einer einzigen, gefd)loffencu Dr)renmufd)et au«. Sei maud)en Slrten nimmt bie Um*
gebung ber 9tafentöd)er unb ber 91afenrürfcn in fcltfamer Söeifc an biefer SBudjerung ben größten

9mtb,eil, unb rjierburd) werben GJefidjtsbilbungcn ^ertoorgebradjt, weldje it)rea @(eid)en nidjt auf=

juweifen tjaben. 3" ber 6ntwirfclung ber Stugtjäute nidtjt allein, fonbern audt) in aller übrigen

Silbung ber C^reu» unb Wafenrjaut tjaben bie 5lebermäufc &igentrjümlict)fciten
(
burd) weldje fie

fidj bon allen übrigen Ifjierorbnungen auffallenb unterfdjeiben, unb burd) Weldje it)re Bewegung

unb Sebensweife biö in« Öinjelne bebingt fdjeint."

Sie Serjäutung ber 3ftattertt)icrc, inebefonbere bie SluQ^Q» 1 , oerbient eine eingetjeubere

SBetratrjtung. ©ie ift bie gfortfebutig ber Dbcrtjaut, ber Ofärbeftoff» (Pigment >) ©djid^ten unb ber

ßeber^aut beiber Scibesfeitcn, befielt betugemäß au* jwei platten, Don benen bic eine uomUcürfeu,

bie anberc oon ber Saudjfeite t)erriir)rt. 9lußcr biefen beiben platten enthält bic grfatter^aut nodj

eine neue, claftifd)e .^aut unb jWei 3)iu»felfaferfd)icrjtcn ,
weld}e jwifdjcu ben äußeren Xr)cifeu

liegen. Sie erft üor furjem aufgefunbene, in l)ot;em©rabe betnibare ober beffer jufnmmcnjiefybare

elaftifdje .^aut jeigt bei etwa brciljunbcrtmaligcr Scrgrößening ein filjartige« ©ewebe unb ift

für bie ganjc Or(ugt)aut tion größter äßidjtigfeit, weil burd) fte bie (vrnäbiung bcrfelben gefd;tel;t.
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?lußerbem aber reibt bas Slatterttjier bie äußere &lugf)aut aud) nod) mit einer fdjmieiigen,

öligen, ftarfried)enben glüffigfett befonberS ein. Siefc Schmiere wirb öon gelben, plattgebrüdten

Prüfen abgefonbert, weldje fid) im $cfid)te jwifdjcn ben 9tafcnlöd)ern unb 3tugcn befinben unb

einen ober mehrere 9lusfübrungsfanäle befijjen. 3>as Jljier beftreidjt feine 3rtu9f)<mt jebesmat

nad) bem (fnoadjen unb unmittelbar bor bem flattern unb erhält fic fo ftets gefd)mcibig unb

fettig. £ie gan^e ,£>aut felbft tt)eilt man in bie SBorarm*, ^laufen», ^inflc*', ScbcnfcU ober

Srinuan,}* unb Sporenflattcrl)aut; bie Jingerflatterfjaut jeqällt roieber in oier befonbere 5äcf|tr.

Gin 33lirf auf irgenb eine 9lbbilbung wirb biefe (Hnttjeilungen leidjt erfenntlid} madjen.

Sel)r eigentljümlid) ift aud) ber Bau aller .§aarc ber .£>anbflüglcr. sBtan fann tjicr nid)t öon

Grannen = unb SOollfwar fprccfjcn. 2ic einzelnen £>aare bereinigen ben $mcd beiber in fid). t\\

ber SÖurjcl ift bas einzelne .£>aar fcfjmal unb riffig; weiter oben jeigt es beutlid)c, fcf)rau benartige

Umgänge, nimmt an 2)irfc |U, berfd)Wäd)t fid) Ijierauf wieber; bie Umgänge Werben unbeutlid)«;

bas «paar berbirft nochmals unb berfd)mäd)tigt fid) bann enblid) gegen bie Spifce l)in. 2ic^at)l bei

Umgänge fdjwanft ,yoifd)cu fünf« unb elffjunbert. 2er ^Wcrf biefer merfwürbigeu Bauart ift leidjt

yt begreifen. Sic erfefcen bas fet)lenbc 2öolll)aar, inbem fic bie öon bem Äörpcr aueftrönunbe

ermannte iiuft au itjreu breiteren Stellen abfdjlicßcn, glcid)fam [tauen, unb l)ierburd) bem

Iljicrc feine Süärme «halten. (Ss crfcfjcint bead)teuswcrtf), baß ber Bau ber einjelncn Jpaare bei

ben öerfdjiebenen Birten ebenfalls ein ücrfdjicbcucr ift.

5)ie Sinuc ber ftlattcrtfjicrc fmb bortrefflid), aber je nad) ben Sippen unb 9lrtcn fetjr ungleich

iörmig entmidelt. Cfinline Sinneswerfjcuge zeichnen fid), wie id) bereits anbeutetc, burd) tpdjjt

fonberbarc "?lnl)ängfcl unb cigentl)ümlid)c Vergrößerungen aus.

2Baf)rfd)eiulid) fteljt ber Wefdjmarfsfinn auf ber tiefften Stufe; bod) ift aud) er icineerccg*

ftitmpf p nennen, wie bie Bcfd)affenbcit ber ,Sunge, bie 2öeid)t)eit ber Sippen unb ber ^croen^

rciri)tf)um beiber fd)on im boraus fd)ließeu läßt. 9fußerbem l)at man aud) Jöcrfudje gemaerjt,

Weicht bie Sd)ärfc bes Sinnes beweifen. äöenn man nämlid) fdjlafcnbcn, felbft t)alb erftarrien

^lebermäufcn einen Iropfen SSaffcr in bie geöffnete Sdjnaujc flößt, nel)mcn fic bcnfelben obne

weiteres an unb fd)ludeu il)it hinter, ßibt mau Ujncn bagegen Branntwein, 2intc ober fonft eine

übelfd)incrfcnbe ftlüffigfcit, fo wirb alles regelmäßig utrürfgemtefen. Wicht minber au*gc6ilbet ift

bas 9luge. $m Verhältnis jur Örößc bes Körpers muß man es flcin nennen; bod) ift ber Stern

einer bebeutenben Erweiterung fäljig. einige Sippen Ijabcn befonbers fleinc Vlugcu unb biefc

ftofjcii , wie Äod) rjeruorrjcbt, mitunter fo in ben bidjten ®cftd)tsl)aaren berftedt, baß fie unmöglich

bem ^Wede bes Seyens cntfpredjen fönnen. £iefc flcinäugigcu 2t)icre fmb es aud), welche man

ynoeilcn fd)on bei läge fliegenb antrifft, wäljreub bic eigentlichen nächtlichen glattcrtbicrc gröfecre

unb meb,r freiliegcnbc ?lugcn hoben. 9lUein bas 9Cugc fann Qänjlid) außer Xljätigftit gefegt

werben, ohne baß fie eine bemerflid)e Beeinträchtigung baburdj erlciben. 3)er Öeficfjtsftnn wirb

überhaupt burd) öerud), öchör unb Wefühl Wefcntlich unterftü^t. *ütan h«t mchrfad) ben 2Jerfud)

gemacht, 3lcbcrmäufc \\i blenben, inbem man ihnen einfach e<" Stüdchen cnglifd)es ^flaftct

über bic 9lugcn Hebte: ftc flogen hierauf trofc ihrer BUnbfjeit nod) genau ebenfo gefdjicft im

Limmer umher als fefjcnb, unb berftanben es meifterhaft, allen möglidjcn ^inbcrntjfen, j.

nieten, in berfd)icbenen 9iid)tungcn burd) bas Limmer gezogenen 5äben, auszuweichen. £er«inn

bes 0cfut)ls mag wohl größtenteils in ber ^lattcrhaut liegen; wenigftens fd)eint bies aus aüen

i'cobad)tuugcu hi'rbor^ugehcn. Sßeit ausgebilbetcr als biefer Sinn fiub öcrud) unb Öcl)ör. 2if

Olafe ift bei allen echten <ylcbcrmäufeu in hohem ®rabe bollfommcn. ^)Ud)t bloß, baß ftdj bic

Oiafenlödjcr Weit öffnen unb burd) eigcntljümliche sUluSfeln balb erweitert, balb berengert ober

gii Irlich gefd)loffen werben fönneu, befi^en bic Spiere aud) große, blätterartige, ausgebfb,ntf

xHuljängfel, weldje jcbenfalls nur bayi bienen, ben OJcrud) ju fteigern. Bei SJetfuunbimg ber blatte

artigen ?luffätje büßen fic bou il)rer ^lugfähigfeit ein, bei grüublidjcr Verlegung berfetben »fT'

licren fie ihr JHugbcrmögcn gauj. „(vinc .Oufcifcunafc", fagt st od), „fann frfjon burd) einen gern}
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unbebeutcnben Sürucf auf bie 9lafcnljäute betäubt roerben unb crfjolt fiel) aus biefer Betäubung

nur fefjr langfam; in borfommenben fallen ftirbt fic fogar furje $eit nad) bem berurfadjten £rurf

auf bie Hafenfjäute." 2-aS in äl)ntid)er 2Beife tote bie ftafc berboltftänbigtc Df)r bcftef)t aus einer

fetjr großen DI)rmufd)cl, roeldje oft bis gegen ben s3)lunbroinfcl ausgezogen, mit befonberen «abbeu

unb WuSfdjnitten bcrfeljen ift unb aufcerorbentlidj leicht bewegt »erben fann. 3ubcm ift noef)

eine grofje, beroeglidjc, berfd)icbcnartig geformte fllabbe, ber Cf)rbcrfcl, borfjanben, roeldjer bayi

bient, bei ftärferen öcräufrfjcn ober lönen, als bie ftlcbermanS fic beitragen fann, baS Dfjr JU

festlegen unb ir)r fomit eine Cuat p erfbareu, roäljrcnb baefclbc 91nf)ängfcl, roenn cS gilt, ein

jelvt leifcS öcräufd) ju berncl)incn, befähigt, aud) einen fdjroadjcn ©ctjatX aufzufangen. GS ift

unzweifelhaft, baft bie ftlebcrmauS borbeifliegenbe Äerbtrjierc fd)on in jiemlidjer Entfernung

f)ört unb burd) ir)r fctmrfeS (>>cf)ör roefentlid) in ifjrem 5luQC geleitet roirb. Sdjneibct man bie

blattartigen Slnfäfcc ober bie Dfjrlapben unb Cljrberfel ab, fo toerben alle ftlattcrtfjiere in ifjrem

Slugc irre unb flößen überall au.

„3ft bie ÖlcbcrmanS", bemerft Nittum, „fef)r aufmerffam, fo ndjtct fie baS Dljr ganz empor

unb es ftarrt bann gefbreijt, bei ben grofjoljrigen Birten fogar etroaS nad) born übergeneigt zur

Einnahme ber Erregungen, meiere etroa bon einem fummenben Äerbtfjicre ober bou einem £uft=

}uge auSgcrjett. 9?cfxnbct fie fid) in tiefftcr 9iul)e, fo ift baS JDl)r am ?lufjcnranbc fo fcljr in galten

gelegt, bafj es ftd) nad) Ijinten unb nad) außen feft an ben Stopf anbrüeft; ift fie nid)t fcl)r erregt,

nifjt aber audj nidjt boßftänbig, fo nimmt baS Dfjr irgenb eine mittlere Sage an. — Ea fdjciut,

baj$ bie Srlebermäufe nur für ärjnlidj fdttüirrcnbe Xöue roie if>r Sdjrci ober roie baS Summen ber

ßerbtf)ierc, nid)t aber für anber^artige ßaute unb ftetöfc, für einen ÄnaU, lautcö 9tcbcu Itftb

Ihfen unb berglcictjcn empfänglich ftnb. £>ält mau eine 8wcrg* ober OfjrenflebcrmauS mit einer

DNufe infamsten in einer mit ©las bebctftcu Sdjad)tcl , fo fict)t man baS S$te< fofort auf* äufjcrftc

lebtjaft, fobalb bie Würfe zu fliegen beginnt: eS fpreizt bie Dl)rcn, fdjnappt mit bem Wank untrer,

unb man fter)t beutlidj, ba§ eS uicrjt forool)! burd) baS 05cftd)t als biclmerjr burd) baS (M)ör geleitet

ttHrb. Sfafl möchte cS fdjeinen, als roenn cd burd) baS Sdjrairren beS ßerbtljicreö ferjärfer unb

fixerer bermittels ber Dtjrljäutc füfjlc .als burd) baS ®ct)ör roafjrnäf)tnc."

£ie geiftigen ftäfjigfciten ber ^lattertrjicrc finb fcincsfmegö fo gering, als mau gern annehmen

möd)te, unb ftrafeu ben auf }iemttc$c üJeiftesarmut hinbeutenben Öcftdjtöaugbrurf Sügcn. ^l)r

«e^irn ift gro§ unb befifct SBinbungen. -Ipierburcb, ift ferjon angebeutet, ba^ il)r »erftanb fein

geringer fein fann. ?ltte ftlattcrtljicrc zeicrjnen fidj burd) einen ^einlief) hof)en ©rab bon ÖebädjtuiÄ

unb einige fogar buref) berftänbige Uebcrlegung au§. 2)afj fic naäj bem flattern ftctd biefelbcu

Crte roieber auffucfjen unb für ben SBinterfc^laf ftcf) immer äugerft jroecfmä&ige Drte mahlen: bieö

allein fdjon beroeift, bafe fic nidjt fo bumm finb, als fic au«fer)en. 9Kit ber bequemen ^luäfluctjt

gläubiger unb bcnffauler 9laturerflärcr, ba^ ber fogenannte ^nftinft bie ma^gebenbe geiftige tfraft

ber 51ebermäufe fei, fommt mau bei genauerer S3cobad)tung ber Jrjicrc nidjt aus. „9?on irjrcm

loiinberbar entwirfclten DrtSftnnc", fagt Äod), „fann man fid) bei einiger aufmerffamer SBcobad)*

tung überzeugen, inbeut eine OrlebermauS, mclcr)c bon if)rcm gcroör)nlid)cn ©erfterfe ausfliegt, biefen

o^ne weiteres Umf)erfucr)en glcid) mieber finbet; bieS gefd)iel)t foroorjl bei itjreu näd)tlid)cu VluS«

flügen al§ att(f) bann, roenn ftc burd) zufällige ober abfidjtlidjc Störung bei Jage in ben Ijcllftcn

Sonnenfdjein aufgcfd)eucf)t murbc. Ebenfo liegt einSBeroeiS bon gemiffem Örabe bcSSenfbcrmögcuS

in ber 2öaf)t it)rcv Scfjlubftoinfel, foroorjl bei benen, roeldje zur täglidjen 9tur)e bieueu, roie aud)

ganz befonberS bei benen, roclcljc ftc zum ^tuerfc bcö UebertointernS auffuetjen. Eine Jylcbcrmau«

beucht feinen Ort, beffen Eingang unftdjfr ift unb ftcf) zu bcrfd)lie§eu broljt; bor ifjrem Einutge

unterfnd)t ftc genau bic innere unb äufjerc 33efd)affenf}eit einer -Oöl)lc, einer @rube .ober eine*

WeroölbeS, roeldjeS fic beiluden toill. Niemals ftnbet man ^Ifbermäufc in Räumen, bereu Eingang

niefjt bollftänbig bor Einfturz gefiebert ift, niemals in EJrubcu mit bielcr .^oljjimmcrung, obroofjl

ftc an anberen Stellen gern in baS ^immciiucrt bon .§od)bauten fid) berfterfen unb Ipljlc a?ätiiitc
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bewohnen. @in Weiterer Söcweiä für baä t)od)enhüicfclte Senfoermögen ift bad häufige SJorfomnmt

ittbibibuetter Gewohnheiten bei frlcbermäufen." 9lttcf) ihre ftcinbe fennen fte fefjr gut unb berfiehen,

ihnen fd)lau ju begegnen, Wie fte ihrerfeitä lieber bie Heineren liiere, betten fte nad)ftcllcit,

51t überliften wiffen. So erjäfjtt Äolenati, bafj eine fttcbcrmauä, toelctjc in einer fiinbenallee

jagte, ba* Sßeibchcn eincö Sdjmetterlingä berfchonte, Weil fie bemerft hatte, ba& bicfeS biete

^Männchen (jerctttlocfte, weldjc fte nun nach unb nach wegfdjnaWen fonnte. 2Bcnn man Schroetter»

littge an Ingeln fyängt, um ftlebermättfe bamit ju fangen, wirb matt ftd) ftetd bergeblid) bemüf)fn.

Sie fommen heran, unterfud)eu ba« fd)tt)ebenbc Äerbtluer, bemerfen aber audj fehr balb ba3 feine

Wojjfjaar, au weldjee bie Dingel befeftigt ift, unb laffen aUeä borftchtig unberührt, felbft wenn fie

wenig Ofutter hüben füllten. Safj bie rvleberntäufc bei guter Schanblung idir \Mm unb ihrem

Qeitll augethan werben fönneu, ift bon Dielen Gelehrten unb Slaturfreunben beobadjrct worben.

(finline 5orfd)er bradjten bie liiere balb baf)in, ihnen Wahrung aud ber &aub $u nehmen ober

fold)c auä Gläfern ftd) heraufholen, fobalb fte einmal bemerft Ratten, um waä eä fid) ^anbete.

Wein «ruber hatte eine £f)renflebermauä fo weit gejähmt, bafj fte ihm burch alle 3immcr folgte

unb, wenn er tb,r eine fliege hinhielt, augenblitflid) auf feine £>anb ftd) fefcte, um jene ju treffen.

Sie größeren 5lattertf>iere finb Wirflidj liebenöwürbtg in ber Gcfangettfehaft, werben außerorbentlidj

,}at)tn unb jeigen ficr> feljr berftänbig. Solche unb ähnliche 9tcufjerungen ber .{pirntfjätigfeit auf bie

breite ftaulbrürfe 3nftinft Rieben ju Wollen, erfcheint gerabeju wiberftnnig.

„Mit bcrGeftalt ber f5rlugf)äute", fagt SBlafittö, „tätigt bie Oflugfälugfeit unb bad Gepräge

ber Jlugbewegung genau jufammen. (fine größere 93erfd)icbenljeit in biefer SBe^iehuna, ift faum

unter ben Sögeln auägebilbet. Sie Birten mit langen, fcf>lanfen ftlügcln haben ben raffen unb

gewanbten ftlug ber «Schwalben, bie mit breiten, furjen klügeln erinnern im ftlugean bie flat«

ternbe, unbeholfene Bewegung ber #ühncr. 9Jlan fann bie ©eftalt beä fSflügelö jiemlid) genau

und) bem SBerhältniS ber ßänge bes fünften Ringers jur ßänge be$ britten ober jjur Sänge ber

ganzen Flughaut beurteilen. Sie Sänge ber Flughaut umfaßt auger ber bei britten Ringer«

nod) bie beS Dber* unb Unterarm«. Sic Söreite ber gluglmut ift ungefähr burch bie Sänge be*

fünften Singerg bargcftellt.

„28er bie öflebermäufe in ber 9tatur beobachtet ^at, Wirb eine auffallenbe Ucbercinftimmung

in biefett SJerhättniffen mit ber ©djnelligfeit unb Gewanbtfjeit in ber ftlugbewegung ber einzelnen

Birten anerfennen müffen. Sic größte Gewanbtheit unb Sdmeltigfeit im ^luge t>at unter ben

bcutfdjen Wrten entfdjieben bic frühfliegenbe Orlebermauä. 2Ran fie^t fie aufteilen fchon oor Sonnen»

Untergang tlmrtnljod) unb in rafdjen, füf|nen SBcnbungcn mit ben Schwalben umherfliegen; unb

biefe Vi vt hat berhättuiämäfiig ben fchtanfften unb längften Flügel, über breimal fo lang aH

breit. 3hr fdjttefjcu ftct> alle biejenigen Slrtcn an, bereu Slügel ähnlich gebilbet finb. Sie fliegen

fiimuitlich rafch unb luvt-, in ben mannigfaltigftcn, oft plö^licheu SBenbuugen, unb finb in ihren

Bewegungen fo fidjer ,
bog fte fogar Sturm unb Unwetter nidjt feheuen. Scr S^ügcl befchreibt int

5(ugc in ber 9Jcgel einen Heilten, fpi^en SBinfcl, unb nur bei plötjlidjcn Söcnbungen holen fie

Weiter attS.uttb fo ift beruhig h01^^ mannigfaltig unb rafch &ei einer Icidjteu, wettiger augeftrengten

<ylügclbewegung.

„Sie geriugfte glugfcrtigfett befifcen bie Birten, Welche 311 ben Sippen VespertiKo unb

Rhinolophus gehören. Sie h«ben im 9}ert)ältntd 31t ben übrigen bic breiteften unb fünften

Flügel, tueifteud faum brittehalbtnal fo lang aU breit. Sie Flügel biefer
sÄrten befdjrciben einen

grofjen, ttteift ftnutpfcii SBinfel. Ser 5lug ift flatternb, langfam unb unftcher. Gewöhnlich fliegen

fie niebrig unb in gcraber ÜHchtung in Straßen unb Mecn Inn, ohne rafdje Sßicgungett unb

ScitenbcWcgungcu, cittige fogar nur wenige 3dl über bem S3oben ober ber 28affcrfläef)e.

„@§ hält nidjt fd)Wcr, uad) ber ^öfjc bcö ^lugeef, ber 9lrt ber Bewegung unb ber ®röjje b«

2()icreS jebe ?lrt int Jlugc 31t unterfcheiben; unb man fann nidjt irre gehen, wenn man auS bem

5öau beS jylügclö auf bic glugfertigfeit fchließt." ?l 1 1 11 nt fügt bem lunju
,
baß man im allgemeinen
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wohl ben ©afj aufftcllcn lönne: je unbeholfener ber 5lug, befto feiner ba« .^outföftem, fttughäute

unb JDrjrbetfel, unb umgefchrt je geroanbter unb rafdjcr ber crftcrc, befto berber leitete«;. „9iid)t ganj

fo genau ftimmeu übereiu ©röfje ber €^ren unb fchtoache« ftlugoermögcn, Kleinheit jener unb

fräftiger {Jlug; bod) roirb man im allgemeinen jugcfteljcn müffen, bafj unfere mit ben größten

Cfjren üerfetjenen 2lrten auef) bie tangfamften finb unb unfere fehnettften ?lrtcn bie flcinften Ctjren

haben. (Sbcnfo ftimmen GJeftalt unb (yeftigfeit ber Ctjvbecfcl hiermit überein. Sie frfjncllftcu

Flieger Ijaben fur^c unb berbb/iutige Cljrbecfel, bie langfamften bagegen langgezogene bünnf)äutige.

2ie« gilt Don ganzen ©ruppen."

3m allgemeinen ift ber ftlug aller Hanbflügter feine«roeg« ein bauernber, fonbern nur ein

zeitweiliger. 6t roirb burdj tmmerroährenbe SBctoegung ber &tme herborgebraeht. 2er Sögel

fann fdjroeben, bie Orfebermau« nur flattern. 3h1' ^flattern ober ©d)Wirten wirb burdj ibren

Körperbau fcljr erleichtert. 25ie ftarlen 39ruftmu«feln be« SJorberförper«, ber leichte unb ein*

gezogene Unterleib, bie bi« ju breifadjer #örperlängc au«gebehnten sJlrme unb Hänbc unb

bie zwifdjen 9lrmen, Hänbcn unb Ringern au«gefpannte febernbe Haut beförbern biefe 33e=

wegung, wätjrenb ba« Schweben unmöglich toirb, Weil leiner ber Örlebermausfnochen luftfüljrenb

ift, bie ÖeibeSljötjle nic^t bie grofecn Suftfärfe be« »ogelteibc« enthält unb cor altem, roeil

ba« giattertfjier feine ©djtoing- unb ©teuerfebern beftfet. ©ein Sftug ift ein tmmerwäfjrcnbe«

Schlagen auf bie 2uft, niemals ein längere« S)urdt)gleiten ober Surchfchicfjen berfelbcn oljne

ftlügclbcwegung.

Um leichter ifjre Flughaut breiten unb aufflattern ju fönnen, befeftigen fidj alle Hanbflügler

wätjrenb tyxtx 9tuf)e mit ben Tratten ber Hinterbeine an irgenb einen erhabenen öJegenftanbe unb

laffen ihren ganzen Äörper nad) abroad« hängen. SSebor fic aufflattern, aiefjen ftc ben Äopf oou

ber 33ruft ab, heben bcn 3lrm, breiten bie Ringer fammt bem SJUttetarmfnodjen auseinauber,

ftreefen ben in ber föuljc angezogenen ©djroanj nebft ben ©poren am grufje, laffen ftdj Iq« unb

beginnen nun fogteid) unb ofme Unterbrechung fdjnelt nacheinanber mit ifjren Stimm bie ßnft ju

fernlagen. SJtit ber ©djwanzhnnt roirb geftcuert; aber biefe« ©teuer ift natürlich bei weitem unöoU=

fommener al« ba« ber 23ögel. Sine foldje ^Bewegung bebingt eine ganj eigentümliche Fluglinie,

»eiche Äolenati fct)r bezeidjnenb eine gefnitterte nennt.

SJotu »oben lönnen ftet) bie grlatterttnere nid)t fo leicht ergeben; fic Reifen fielt) aber baburdj,

ba& fic auerft bie Sinne unb bie giugljaut ausbreiten unb ihren ßörper burdj Unterfdjicben ber

öüfje etwa« aufrichten, ein ober mehrere SJlalc in bie^öfjc fpringen unb bann flattemb abfliegen.

3ft bie« ifjnen geglüdt, fo geht ber Slug ziemlich rafd) borwärt«. 2öie ermübenb bcrfelbe ift, ficht

man am beften barau«, bafj bie Slcbermäufe oft fdjon nach fchr lurjem 5tufle hum Ausruhen an

33aumäfte, SJtaueruorfprüngc unb bergteichen ftd) anhängen unb hietauf ihre ^Bewegung fortfcüen.

Äeine Oflebermau« würbe im ©taube fein, in ununterbrochener SBeife ju fliegen, wie a- »• ein

^lauerfegler, unb au« biefem @runbe ift allen 2flattcrthieren eine fo auSgebehnte SBinterWanbmmg,

wie Sögel fte unternehmen, gerabeju unmöglich.

Uebrigen« bienen bie ^änbe ber ^lattcrthicre nidjt einjig unb allein jum Slattern, fonbern

auch 8um Saufen auf ber 6rbe. 2)er ®ang aller Srten ift jroar nicht fo fehtecht, al« mau

üon bornherein annehmen möchte, bleibt aber bennoct) ein erbärmliche« Sahinhumpcln. ©ie jte^cn

babei bie |>interfüfie unter ben ßeib, heben bei feiner SBetoegung ben ^interlörpcr unb fto^cn

baburch ben ganzen 2eib öortoärt«; benn bie ^anbrourjel unb namentlich bie Taumenrrallc bicut

bem »orberenbe nur jur ©tüfce. einige Slrten laufen übrigen« beinahe fo fchnelt toie eine Statte.

33eim Älettern t)äfetn fte fiel) mit ber fdmrfen ÄraUe be« S)aumen« ober ber ^anb an unb ftfjicben

mit ben .fpinterfüjjcu roechfetfeitig nad). ©efehidte Setoegungen unb Beübungen, toie fte fold^c im

gluge au«juführcn fähig finb, toermögen fte im ©ehen ober Älettcm nicht ju machen, unb auf

bie Hinterbeine allein lönnen fte ftdt) gar nicht fteKcn , roeil ba« Uebergctoicht be« Körper« nach Dorn

liegt unb bie Hinterbeine fdjroächliche (SKebmafjen finb. ©leichroohl ^abtn biefelben ©tärfe genug,

»tc^tn, XtbrUfcH. 2. «uftoa«. I. 19
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bctt Öeib ittdjt blofj bctt ganzen lag, fonbetn mät)renb be* SÖinterfd)lafc* — oft bier bolle 9)lonate

fjinburd) — feft 311 Ratten unb 311 trogen.

9Sic bcrfd)icbenartig unb mannigfaltig bie Vemegttngcn bet fo ungclcnf erfcheinenben Kleber«

mänfe finb, erfährt man am beften, roenn man eine bon ihnen an bet Warfenhaut parft unb feft*

hält. Sie brcfjt fid) bann förmlid) um fid) fctbft herum, meil fte junac^ft bie größte Mnftrengung

mad)t, um ju beiden, benuht babei alte einjelnen ©lieber, bie borberen mie bie Hinteren, um ftd)

fcft 3U fyäfeln unb bormärt* ju Reifen, unb bringt e*, Ungefd)irften gegenüber, regelmäßig bafyiu,

fid) 311 befreien. 33cim (M)cn treten bie ötattertt)iere mit ber Sofjlc ber «rüfee unb bem Saunten*

tf)eile ber flöget auf. „Sie Sohle", bemerft Slltum, „ift aber burd) eine eigcnttnlmlidjc

Öclcntung be* Vcinc* nad) hinten, anftatt mie bei ben übrigen Säugetieren nad) born gemenbet,

fo bajj fid) bie mit frfjarfen flrallen bemaffneten 3et)cn ber .«pinterfüfee nid)t mie fonft nad) ber

Niirfcnfeite, fonbern nad) ber Vauchfeite be* liiere* frümmen. 3»™ &ortbenwgen auf bem Voben,

wobei fte mie aud) beim fllettcrn mit bem fdjarf befralltcn Säumen ber ftittige ftd) 3iehen unb

mit ben Hinterbeinen nod)fd)ieben , menben fte bie ©piftc ber Hinteren 5üf}e fettlid) bom töörper

ab. üöir feben beim ©et)en bie ftufifpitjen nad) bom unb äugen, bie ^lebermäufe nad) hinten unb

nufeett. Sie |>intcrglieber ber lederen ftnb übertäubt aufjerorbentlid) gelenfig. Sie berfteben eS,

gefd)irft ftd) ber 3et)en unb Tratten jum entfernen ber bielfad)en Sdmtarohcr fomie jum Drbnen

bes 9türfcnf)aare$ 3U bebienen, brauchen fie fefjr gemanbt, um ftd) bon Schmiih ju fäuberu, unb

fönuen mit jebem .§interfujjc bie Glitte be* Süden« faft jmifd)en ben Schultern erreichen, fo bafj

fie burd) dämmen ba* £>aar fäubern unb orbnen."

Sie Stimme atler betannten ftlattertbierc ähnelt ftd) in Ijofjcm Ghabe, unterfd)eibet fid),

fo meit unfere gegenmärtigen Beobachtungen reichen, überhaupt nur baburd), bafj fte fehwächer

ober träftiger, höher ober tiefer ffingt. Sie «einen Slrten bringen ein jitternbeä Öefreifd) f)erbor,

mclcbe* ungefähr mie „Ärifrihi" Hingt; bie glughunbe laffen erjümt ober fonftmie beunruhigt

älrnlid)c ßaute bernehmen. Sic Stimme fällt immer unangenehm in ba* €hr, gleichviel ob fie

l)od) ober tief ift.

9(tte3lattcrtt)ierefd)lafen bei Jage unb febtbärmen bei Wacht. Sie meiften fommen erft mit ©in*

tritt ber «benbbämmerung 3um Vorfdjeine unb jieljen fid) fd)on lange bor Sonnenaufgang mieber in

i^rc Sd)lupfroinfel jurüd; einjelnc Slrten jebod) erfdjeinen fchon biet früher, mand)e bereit* nad)»

mittag« jmifdjen brei unb fünf Uhr, unb fchmärmen trofe beö fjellften Sonnenfebein* luftig umher.

„3öa* bie 3eit be* gluganfange* am ?lbenbe betrifft", fagt «(tum, „fo ftellt ftd) bei einem

Vergleiche bc*felben mit ber be* jebcsmaltgcn Sonnenuntergänge* ein merfmürbige* Cfrgebni*

heran*. Sie meiften ^Beobachtungen habe id) über bie 3n>ergflebermau* in biefer Beziehung

gemacht. 3m SBinter unb erften 5rfil)ling fallen Orluganfang unb Sonnenuntergang ungeffth1
'

jufammen. Sie ftlebermau* beginnt bann bier bis fcdjä Minuten nad), attd) mohl bier Minuten

bor Sonnenuntergang 311 fliegen. Von (£nbc «JJtärj bi* ©nbc «Dlat'* fällt ihr Orluganfang fchon eine

Viertel* bi* eine t)albe Stunbe nad) bentfclben; am längften läge tritt fte erft eine bi* anbertbalb

Stunben nad) bem Verfchrainben ber Sonne auf; ©nbc 3uli'* bi* 3um Oftober fommt fie mieberum

frühet unb 3mar brei Viertel* bi* eine halbe Stunbe nad) Sonnenuntergang unb bon ba an im

Spätherbftc etroa faft eine Viertelftttnbe nad) bemfelben 311m Vorfdjeine. Iro^ ein3elner nicht

unerheblicher «broeidmngen beim Verglcidjen ber angegebenen Stunben unb $)ton,at*tage mit bem

betreffenben Sonnenuntergänge läßt fid) bod) eine gemiffe ©efehmä^igfeit barin nicht berfennen.

Sic ^mergflebemtauS folgt nämlich bem Untergange ber Sonne um fo früher, je fälter, unb um

fo f
päter, je märtner bie f)crrfd)enbe lempcratur ber betreffenben 3arjre*jeit bei und 31t fein pflegt.

SQ3ahrfd)einlich ift ber burd) bie Söttterungöberhältniffe jumeift mit bebingte 9teid)tlmnt ber Äerb-

ttjierroelt bet tiefere ©runb biefer auffallenben ©rfcheinung. Sie ^lebermäufe treten bei Wahrung**

fülle erft fpät, bei Wahrungearmnt fd)on früh ihrc 3agben an. 9lur bei biefer Unterteilung mirb

e* flar, marttni eine 9lrt bei gleidjer lagcelättge unb gleichet Stunbe be* Sonnenuntergänge*
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im ferbtf)teraraten erften 3rüf)ting etwa fdjon mit Sonnenuntergang, im ferbtfjicrreidjen ^crbftc

hingegen eine halbe bis eine SJiertelftunbc nach, bemfelben ttjrc 3agben beginnt, ^u ber einen $eit

genügt jur erbeutung ber nothwenbigen Nahrungsmenge eine fü^cre 3agbfrift, ju ber anberen

wirb eine längere crb,eifd)t. Sic ftlebermäufc berlängern ober berfürjeu aber aud), bon ber ^ett

bes Sd)cibens ber Sonne unb ber Sänge ber Dämmerung abgefct)en, ityre Sagbjctt nad) beu in

einer ßegcnb regelmäßig b,eiTjcbenben 2Bittcrungsbcrhältniffcn unb ber baburd) bebingten Wenge

ber abenblid) uml)erfri)märmcnben ßerbthierc. 3c ärmer bie 3ab,*e*Jfit an ,ttcrbtf>iercn ju fein

pflegt, befto länger jagen fic ,
je reicher, befto fürjere ftrift treiben fie ftd) jagenb umher."

3cbe 9lrt l)at ihre eigentümlichen 3agbgcbiete in SBälbern, Saumgärten, 9lUeen unb Straßen,

über langfam fließenben ober ftefjenben äüafferfläd)cu jc, feltener im freien Selbe, aus bem feljr

einfachen Örunbc, weil es bort für fte nid)ts ju jagen gibt. 3n bem reidjeren Sübeu ffobat fie

fid) aud) bort, namentlich über Wais» unb 9leiöfclbcrit , weil biefe ftets eine Dlcnge bon #erbtl)iercn

beherbergen, ihnen alfo gute 33eute liefern. Gewöhnlich ftreid)en fic nur burd} ein Heines Öebiet

bon oiclleidjt taufenb Schritten im 3)urd)meffer. Sie größeren mögen bicllcid)t über eine halbe

Stunbe SBeges burd)ftrcifen; bon ben großen fübliriun Slrten, ben fogenannten Slattertjunbcu,

bagegen weiß man, baß fie mehrere teilen weit in einem ^}uge fliegen, ba fic bon einer 3nfcl aus

auf benachbarte, Weilen weit entfernte fid) berfügen ober bon ilmen aus bas fteftlanb unb umgefcljrt

bon biefem aus Nahrung berfpredjenbe Unfein bejud>cn. 2er 5lugfud)S finbet fid) nidjt allein in

Oftinbien, fonbern aud) längs ber ganjen töüfte Ofiafrifa's unb auf ben benachbarten Unfein,

beifptelewcife auf Wabagasfar , wirb alfo unjweifelhaft bie jwifdjen bem einen unb bem anbereu

6rbtf)eile liegcnben IDlcereSthfilc unb beziehentlich bie 3nfeln bon bem geftlanbc trennenbeu 9Jtecr«

engen überflogen haben.

„Sei ihren 3ogbcn", fährt «ttum fort, „pflegen bie ftlebermäufe ihr ©ebiet planmäßig abju--

treiben, inbem fie fo lange an bcrfelben SteUe in berfelben äöeife umherflattcrnb berweilcu, etwa

eine Slttee ober Straße auf« unb abfliegen, einen äBinfel jwifdjen @ebäuben freifenb abfud)en, auf

einem Sad)boben ein« unb ausfliegen ober, wie an unfidjtbaren grüben hängenb, über einer Stelle

bes SBafferfpicgels genau in berfelben Söctfc fd)Wirreu, bis fie fid) überzeugt haben, baß fid) bort

feine Seute mehr finbet, worauf fie bann plöblid), cbenfo berfal)rcnb, eine anbere Stelle auswählen,

nidjt feiten aber nad) furjer 8eit pal erften ^la^e jurüdfehren. Sie Öröße biefer 3agbplä£e ftcljt

im allgemeinen jnr Öröße ber Säger im geraben »errjältniffe. SBebor fie fold)c gehörig abgcfudjt

haben, laffen fie ftd) nid)t einmal burd) einen 5et)lfd)uß in ihrem Ireiben ftören." Sobalb fte mübe

werben, hängen fie ftd), Wie id) fd)on bemerfte, eine Zeitlang auf unb fd)roärmen Weiter, nadjbem

Tie ausgeruht haben. Scrfdjiebenc 9(rten fd)einen ftd) gewiffermaßeu abjulöfen; benn bie 3rüh»

fliegenbeu fd)Wärmen bloß in ber Sämmeruiig, anbere nad) unb bor ber Worgenbämmerung,

wieber anbere bloß in ben mittleren sJtad)tftunben umher.

©ei läge halten ftd) atte 3flatterthiere berftedt in ben berfd)iebenartigften Sd)lupfwinfeln.

Sei uns ju Sanbe ftnb tytye Säume, leere Käufer unb feltener aud) gclfenrifcen ober höhten ihre

Sdjlafpläjje- 3" ben Söcnbefreislänbern hängen ftd) biete Strien frei an bie Saumjwcige auf,

fobalb biefe ein bid)teS Sad) bilben. 58ei unä \\\ Sanbe gefd)ieht bies ebenfalls, obfd)on feltener:

m o cli beobachtete namentlich in ben bid)ten $phcuranten alter ©urgen mehrfad) Orlebennäufe,

Welche ftd) h^r ihren Sd)lupfpla^ erwählt fmtt*"- 3n ben Urwalbungen Slfrifa's fanb id)

mehrere ed)te fttrt>ermau§arten jn bem büuuen Öelaube ber sBtimofen aufgehängt; in ben äöal=

bungen Sübamerifa's traf ©ates anbere unter ben breiten »lättern bon .§elifonien unb anberen

^flanjen, welche auf ben fdjattigen ^lä^cn wadjfen. Sie Orlughunbe wählen ftd) nid)t einmal

immer SBäume, beren ßaubbad) ihnen Sdjatten gewährt, hängen bielme^r oft aud) au entblätterten

Weiten ohne alte iRüdftd)t auf bie Sonnenftrahlen , gegen welche fte ihre ftugeu baburd) \\i fid)ertt

fud)cn ,
baß fte ben ganzen @eftd)täthcit in ber Flughaut berbergen. SBeitaus bie Ntehrjahl aller

Slatterthierc hingegen berftedt ftd), einige 9lrten jWifd)en unb unter ber 9iinbe bon Säumen ober

10«
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in Söaumfyöfjlitngen, anbete unter Sädjern aroifdjen bem Sdjinbcl' unb ^tcßclrocrf , bet ^aubtttjeit

cnblidr) in natürlichen gelohten, SJtauerlöchern, öeroötben behaltener ober roenig befugter

öebäube, tiefen SBrunncn, Schachten, 33 ergroerfäftotlen unb ähnlichen Orten. „3n ben fübliehen

frimmeläftrichen, too bie #anbflügter fo maffenljaft borfommen", fagtfloeb,, „roürbe biellctcht

faum ein fdjabrjafter 5Baum ftnben fein, roeldjer nicht bon i£jneu berooljnt toäre, roenn ti nid)t

fo niete anbere Xfuere gäbe, tätigt ilmen ben^lafo ftreitig machen, roic bieä bie Äletterbögel, biete

]
i a i! b unb 9cagett)iere, Schlangen unb fogar einzelne gefetlig lebenbe 3mmen tljim. Kefytere, meldte,

roäljrenb bie 3tebcrmau£ munter ift, it)r jur Nahrung bienen, beläftigen biefelbe feljr in ihrer

Seilte. 3d) faU beobachtet, bafj «meifen fid^ eingeniftet Ratten, roo fonft &lebermäufe roaren, unb

bajj ledere fid) balb gänzlich belogen, ergibt nietjt biele glcbermäufe, öon benenman fagen tonnte,

baß fie nie in geeigneten 39auml)ör)len getroffen roürbcn. Sie meiften beziehen jtoar aud) gleich»

Zeitig anbere Schlubfrointct; boerj gibt e* toieberum biele Sitten, namentlich unter ben fübläu=

bilden, roelcfjc au^fdt)Ue^tidr) ben Stufenthalt in 33aumhöhlen fudjen. Sie Stilen bon altem (de-

menter bieten anberen geeignete Sctjluöfroinfet, unb manche ziehen bie böljemen Itjeile bed

<Dcaucrroerfcö ben fteinernen bor. ftrifdje flalfroänbe aber, toorin nod) nid)t alter Äalf buteb, 3luf=

nab,me bon .ffoljlenfäure feine ähenbe (Kgenfehaft bertoren b>t, Raffen bie Slatterthiere, unb man
finbet batjer feine Slcbermäufe in neueren ©ebüubcn, felbft toenn geeignete 9iifcen unb Höhlungen

in benfetben borfommen. 3n alten öegenben unb JUimaten ftnb eS bie natürlichen 5etfenhöblcn,

roelche alä bie borzüglidjfien Stufenttjaltäorte ber Oflebermäufe bezeichnet roerben muffen. Unter

ihnen fcheinen fte bie Äalfhöbten benen in anberen @eftcin$arten borjujiehen. 3n ben höhten

fudjen nun berfdjiebene Vlvtm befonberä bie engen SRujcu unb dornen auf, roorin fte fich einzeln

ober gcfcllig einzwängen; anbere Slrten finbet man mehr freib,ängcnb, feltener in Stilen, unb bie

SBlattnafcn, roelche ganz befonber« al« ^öhlenbetootmer bezeichnet roerben fönnen, hängen faft

immer frei, roenn auch 3nm tytitt in Heineren unzugängltdjen dornen biefer §bf)Un. 3n
(Hegenben, roo feine natürlichen fohlen borfommen, bienen ben &lebermäufen ftatt bereu alte Sßerg«

roerfc, Äetlcrgeroölbe, 93urgberlie|e, gemauerte ©rfiftc unb tfatatomben, unb roerben biefe untcr=

irbifchen SBaurocrte um fo mehr bebötfert, je älter unb einfamer fte finb, unb je roeniger bie 3fleber=

mäufc bafelbft Störung finben. Sie Stnjaht ber glebermäufe, roelche man fotoohl in natürlichen

höhten roie auch in ähnlichen fünftlichen »autoerfen antrifft, ift mitunter eine außcrorbentltdje.

3ch fait in ber Sürftengruft in Siegen toobl über taufenb Stücf zufammengefunben, unb bennoch

lange nicht alle erreichen fönnen, roeldje in biefem ©croölbc toaren.

„3n ben SBergtoerfen finb ganz beftimmte öKgenfdjaftcn nothroenbig, um eine Einziehung auf

bie Sflebemtäufe ju äußern, «heftigen SÖetterjug hoffen fie junächft fehr, ebenfo ftarfe Jrobfroaffer

in ben Strccfen, roelche fie ju burdhfliegen haben. Sludj bürfen bie 9cäume nicht ju trorfen unb

ebenfo toenig ju feucht fein, Sagegen halten fie fich gern in folgen Stetten, in benen ftch bie

SBaffcr flauen, toahrfcheintich, toeit fie fich °o"n fi^cr gegen ihre Verfolger fühlen. 3n ©ruben

unb höhten mit Sropffteinbilbung gibt ci feine Srlebermäufc
; toahrfcheintich fürchten fie baä falf-

hattige SSaffer, unb bie glatten 2robffteintoänbe eignen fich «ueb rootjl nicht befonber* aum

Slnfralten."

Unter ftch falten biele, bietteidjt bie meiften SFlattertt)iere gute (Uemeinfcbaft. Einzelne Slrten

bitben 5at)trctcr)c öefeltfchaften, toetche gemeinfehaftlich jagen unb fd)lafen. öanz ohne Streit unb

.ttambf geht e8 babei freilich nicht immer ab : eine gute »cute ober eine bequeme Scblafftclle ift

genügenbe Urfachc jur ^toietracht. S)afür berfuchen ©efunbe ßranfen aber aud) beizuflehcn unb

nad) Gräften zu helfen, unb ztoar thnn bie8 nid)t allein bie toef>rbaftcn glughunbe, fonbern ebenfo

Heinere glatterthiere, beifpielStoeife JBlattnafen. „3)tein 2>iener", erzählt .^enfel, „fam einft auf

ben fingen (Sebantcn, mehrere lebenbe brafttianifche Sflebermäufe in hohc offene @ta3gefäfje zu thun

unb biefe abenbä an geeigneten Orten aufzuteilen. 2lm näd)ften *ötorgen fanben fich in brei

©efäfjen breihunbertfünfunbzroanzig Slebermäufe berfelbcn 9Xrt bor, roelche ftd), burd) bie Stimmen
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ber juerft barin beftnblidjen 2Tf|iere angetodt, f)inetn6egeben Ratten unb nun Wegen ber glatten

SBänbe ber ©efäfje ifjt ©efängnis nidjt bcrlaffcn fonnten." 9(udj biefc ftlcbcrmäufc Ratten ftdj

offenbar nur auS bem ©runbe §u ben übrigen gefeilt, um ihnen irgeubwie <\u Reifen. Ungeachtet

aller ©efeltigfeit ber Offcbermäufe einer unb bcrfelben 9trt, leben bie ^tattertljiere bodj fcincSWcgS

mit atten sDcitgIicbern ihrer Drbnung in ^rieben. Söerfducbcne Birten hoffen ftd) auch Wohl , unb

eine frif$t.bie anbere auf. S)ie btutfaugenben SBlattnafcn 3. 33. greifen, wie Äotcnati beobachtete,

bie Dh«nflebermäufe an , nm M)ncn 3^ut auSjufaugen, unb biefe freffen i^rc f^einbe bafür auf,

Ijanbeln alfo bernünftiger als slRenfchen, Welche fid) bon ©lutfaugern if)reS ©efrf)led)tcä ruhig

branbfdjaüen Iaffen, olme fte unfehäblid) ju machen.

3)ie Nahrung ber fjlatterthiere Befte^t in Sfrtidjten, in Äerbthieren, unter Umftänben aud) in

28irbeltt)ieren unb in bem 33lute, toett^ed fie größeren SE$itten auSfaugen. ScfctereS gilt namentlich

für bie in Slmerifa Wofmenben f^atterthicre, Währenb bie 33lutfauger ber alten SBelt nicht fo fühn

fmb, fich bielmehr faft nur an Heinere, wcljrlofe unb immer btofj an freilebenbe Ihiere wagen, an

welche fie bon Anfang an gewöhnt finb, unb bei beren Söohnftättc fie burch bie Hlnwcfcnhcit bcS

SRenfdjcn nicht geftört werben, äöährenb bie Stutfauger cS mit einer in ben meiften gälten

unfchüblichen «bjabfung bon SBüit bewenben Iaffen, falten anbere ftlatterthiere, War)rfd>einlich

mehr, als mir jur 3eit noch nüffen, über anbere SBirbeltluere her. Gin Slrjt ber brafilianifd)cn

Stnfiebelung ^Blumenau erzählte #cnfcl einen hierauf bejüQtidt)en Satt, ©erfelbe beobachtete

nämlich eines 9lbenb3, toie burch baS offenftehenbc Ofenfter feinet 3immerS eine grofjc ftlebermauS

hereinflog unb eine Schwalbe, Welche im 3immcr ihr ^ cf* anlegen Wollte unb baf|er f)itx über-

nachtete, fing unb töbtetc. Snberen, namentlich oftinbifd)en ?lrtcn, fagt man nach, baf$ fie 5röfcl)e

fangen unb benagen fotten; fnrj, 9taubu)iergetüfte in bem gewöhnlichen «Sinne beS SBorteS finb

ben t5flotterthieren burdjauS nicht abjufbredjcn. 2/ic in @uroba wohnenben Birten ber Drbnung,

befanntlich nur echte glebcrmäufe, berühren haubtfächtich ßerbthicre, namentlich 9lachtfchmettcr=

linge, Ääfcr, Riegen unb *Htüden, unb menn man am ÜJtorgen nach Barnten ©ommentädjten in

»aumgängen hingeht, finbet man gemifj fet)r häufig bie Ueberbteibfel ihrer 3Jtohlaeiten, namentlich

abgefreffenc pflüget unb bergleichen. 3hr junger tft aufjerorbentlich ; bie größeren freffen bequem ein

Sufcenb SJcaifäfer, bie fleinften ein ©dwd Erliegen, ohne gefättigt 3U fein. ©röfjere Äerfc ftemmen fie,

nachbem fie biefelben gefangen haben, an bie SBruft unb freffen fiefo langfam-hinter; Heinere werben

ohne weiteres berfchlungen. 3e lebhafter ihre ^Bewegung ift, um fo mehr Wahrung bebürfen fte,

unb auä biefem ©runbc fmb fte für unS aujjerorbentlich nützliche tyitre, welche bie gröfjtntöglidjc

Schonung berbienen. 9cid|t fo ift eS mit ben btutfaugenben 9rteberutäufen, welche juweiten recht

f<häblich Werben fönnen, ober auch mit ben Sfruchtfrcffem , Welche nicht feiten ganje gfruchtbflan»

jungen, jumal Söeinberge äcrftören, unb nach ben neueren »eobachtungen feineämegS einzig unb

allein ber erften Familie, ben iJflughuuben nämlich, angehören. „3n ©übameriea", berichtet

.^enfel, „gibt e$ auch «ntcr ben eigentlichen giebcrmäufen foldhe, melche faftige Früchte freffen."

Cbfchon mau §äu\\Q babon erzählen hört, ift eS boch leiber mir niemals geglüeft, fold)e Birten ju

fangen ober auch n»* bei bem SBerjehren ber fjrüdjte felbft ju beobachten. 3ht 9tio»be« Janeiro

aber erjähtte mir ein bcutfdjcr Kaufmann, uuldjcv fich "nt ^caturbcobachtungen befchäftigte unb

burajauS glaubmürbig ju fein fchien, ba| er felbft 9)tühe gehabt höbe, in feinem ©arten Zäunte

mit faftigen ftriiehten DOr oen glcbermäufen ju fdjüüni. ^n ^ßorto - 9lttegrc hat ein beutfeher

^anbroerfer au feinem ^aufc einen ber roilben Seigenbäumc »rafilienä flehen, bereit feigen nidjt

größer als #afelnüffe ju fein pflegen. £ur 3eit ber 9teife biefer geigen nun foüen nach Angabe

jenes <DtanncS zahlreiche ^lebermäufe ben Saum befuchen unb bie Srcigen berühren. S)afe biefe

Angaben thatfächlich begrüubct finb, geht aus fpäter mitjutheilcuben Unterfudjungeu bon SateS
herbor. 6S unterliegt fomit feinem 3b»eifel, bafj eS auch un*cr ®Iott« unb JBlattnafen

2rruo^tfreffer gibt ; benn in anberen Sänbern unter ben Söcnbefreifen mirb es mohl ebenfo fein wie

in Braftlien.
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iUtlc tflcbcrmäufc gehen fleißig nad) bcm Söaffer ltub trinfen fet)r öiel. Ueberhaupt triift

mau fic am f)äufigftcn in bcr s
)täl)e Don öcroäffcrn, freiließ nicht allein, weit fte bort ihren Surft

am leidjteftcu ftillcu fönnen, fonbevn aud) rocil tjicr bic meifte S^cutc für fie ftd) finbet.

Sic Berbauung alter ^(attert^icre ift feljr lebhaft. ?ln itjren SchtupfTOinfcln fammeln ftcf)

bcsfmlb aud) balb große ßotf)()aufen an, unb biefc haben einen fo burcrjbringenbcn öerud), baß

ganje ftebäubc öon ben liieren förmlich öerbeftet roerben fönnen. Sef)r cigenthümlid) ift bie 9lrt

unb 2öeife, roie fte ficr) ifjreä Unrattjed entteeren. 9Jtan fann bie« öon öornt)crein annehmen, wenn

man eine aufgehängte Orlebermauä anfteljt; bodj muß man fic bei jenem ©efdjäfte beobachtet haben,

roenn man fid) eine rechte Borftellung mächen roill. 3febe ^lebermauä, roeldje ir)rcu Äotfj öon ftd)

geben roill, muß fidj nämlidj in eine roagercd)te tfagc bringen, um miften $u fönnen. Sie läßt

babei einen ihrer .(pinterfüße loä unb ftößt mit it)m gegen bie Sede, um in eine fct)aufelnbe

Bewegung ju gelangen. Wadjbem fie gehörig in Sdnuung gefommen ift, greift fte mit bcr

Saumcnfratlc beä auägeftretftcn 9(rme* an bic Sede ober an eine anbere, it)r nahe hängenbe

frlcbermauä unb Hämmert fid) f>icr an. Nunmehr ift fie in ber geeigneten Sage, um ifjr Bebürfntä

oerricntcn ju tonnen, jiaö .partten oc|oigt oas (yiatteitotcr entroeoer tn roagciccoter vage ooer

aber inbem es ftcf), roie bies bciföicteroejfe bie Orlugljunbc regelmäßig tljun, mit ben Saumenfrallen

allein aufljängt unb ben unteren Xfjeil beä 2eibe3 freifjängen läßt. „Sie meiften ftlcbcrmäufe",

fagt &od), „l)arncn aud) im 5luge, loie man bie« auf eine fet)r emöfinbfame ÜEÖcife roahrnefmten

fann, roenn mau einen unmittelbar über fidj tjängenben ßlumöcu auffdjeudjt Sa« stiften fommt

babei ebenfall* öor, aber feltcner. Biete öon ihnen hoben bic ©eroohnrjeit, roenn fie am 9tüden

ober £alfc gefaßt roerben, if)rcn Angreifer mit ^aru ju beförifcen."

(fine beachteneroerthe Beobachtung Ijot.fceuglin gemacht: bie gtebermäufe Hfrifa'a jicf)en

ihrer Wahrung rocgeu ben gerben nad). JJn ben BogoSlänbern", bemerft biefer Sorfdjer, „wirb fet>r

ftarfc Bieljutcht getrieben, unb bie gerben fommen , toenn in ferneren ©egenben beffere Söcibe unb

mehr Irinfroaffer ftch ftnben, oft monatelang nid)t ju ben Söohnungen bet SBefifoer jurücf. Bei

unferer ?lnfnnft in beeren roaren alle 9tinbcrhcrben fammt ben SJlrjriaben öon Oftiegen , rocldje fte

überall hin begleiteten, in ben Sieflänbern beei Barfa unb Stebcrmäufe hier außerorbentlich feiten,

föegen 6nbe bcr ^egenjeit fammelten fich auf ctroa einen 9Jtonat fa^ alle ben hifPs^n BogoS

gehörigen gerben in ier nädjften Umgebung, unb gleichseitig erfdjicnen bie ferbthierfreffenben

Sämmcrung«» unb Wad)tflebermäufe in ganj unglaublicher ftujahl; mit Stbjug ber legten ^»erbe

ücrfd)toanbcn auch f« fputloS roieber. 3n ber 9lad)t öom breißigften September auf ben erften

Cftober lagerten roir auf einer brei Stunbcn füblid) öon teeren gelegenen Hochebene in ber 91äl)e

öon llmjäunungcn, roeld)e jur Aufnahme öon »inböieh beftimmt roaren. Sa ftd) bie gerben in

anberen Z^CÜeil be* ©ebirgeS befanben, beobachteten roir nur ein ober jroei i5flcbermäufe auf bcr

für biefe Familie äußerft güttftigen Dertlichfeit. lag« barauf fehrten bie gerben an bic befagte

Stelle jurürf, unb fdjon au bemfelben 9lbenbe hatte bie 9di^at)t ber ^rlebermäufe ganj auffalleub

zugenommen. 5« entfteljt nun bic Sfrage. ob fie roirflid) ihre Stanborte änbern ober öon bcnfclben

au* atlabenblid) oft roeite 3[Q9bflügc machen, um bic fliegen aufjufud)en, roeldjc bic .gerben

begleiten. 3ch glaube an eine SJeränbentng ber Stanborte, roeit an ben betreffenben Stellen bie

Xfjicre abenbö fo zeitig crfdjiencn, baß fte unmöglich ouf^ *piaüc fein fönnten, ohne ftunben»

lange Steifen bei läge gemadjt JU hoben, unb id) h«bc hier niemals ftlcbermäufc öor bcr 9lbenb«

bämmerung fliegenb entbeden fönnen."

3dj tneinc^theiU höbe roährenb meiner früheren Steifen in 9lfrifa nicht eben feljr auf bie

^lebermäufe geachtet, rooljl aber auf meinem legten 3oQbau3fluge nad) cbenbenfelben ©egenben,

öon benen ^euglin förtcht, unb fann ihm nur Stecht geben. SeShalb erfdjeint e« mir nun aud)

burdjau* nid)t mehr nnroahrfdjcinlid), baß roeit mehr unferer ^lattertfncve , als roir annehmen,

roanbern, obfdjou in befchränftcrer Söeife alö bie Böget. Saß einige ftlebermäufe bei im«

manchmal öon ber £öhc jur 2icfe unb umgefehrt Richen, ja, baß fic gegen ben Söinter hin nad)
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füblidjcr gelegenen öcgcubcu pilgern, war langft befannt. «Mitunter nämltd) finbet man im

Sommer Slebermäufc in einer töcgcnb, wo fic ju anberen 3aljresjciten nid)t öorfommen. So
ücrfdjwinbet, laut tfod), bic llmberf lebermaus (Metcorus Nilsonii) aus einem großen It)eile

bes nörblidjen SRußlanbs, roanbert bis Sdjleften, *Dtäl)rcn, Dberfranfcn, ja fclbft bis in bie^llpeu

unb überwintert t)ier. tebenfo ftetjt man bie £eid)f lebermaus (Brachyotus dasvenetnus)

wärjrenb bes Sommers immer in ben norbbeutfd)en Gbenen über Slüffen unb Seen l)in* unb rjer=

fliegen, begegnet tfyt aber um bicfclbc Sät nur ausnaljmsweife in ben ©ebirgen vDiittclbeutfd)lanbs,

wogegen im Söinter ^etfentjörjtcu biefer unb anberer Öcbirge gerabe non ibr fcf)r Ijäufig ,jum

Ueberwintern benutjt werben. Sn ben SÖJälbem 4?effcns l>ält es äußerft fctjroer, im SBintcr eine

Sperfmaus (Panugo noctula) aufzutreiben, obgleich, SBaumljöhlen genug oortmnbeu finb, roelrfjc

ju it)rem 3lufcntl)alte geeignet erfd)ciuen; im Sommer bagegen pcfjt man biefe Slebcrmau* tjauv,;

genug über ben Salbungen umtjerfdjwärmen, unb im launus unb im Öahntfjale überwintert fic

regelmäßig , of)nc baß im Sommer eine größere Wnjal)l boti iljncn oort)anbcn fein bürfte als bort,

wo fic überwintert. „SBenn bie S3cobad)tungen über bas äöanbcrn ber Sfebcrmäufc nierjt io

fcb>icrig wären unb öfter barauf geadjtet würbe, bürfte eine größere Slnjaljl tum geeigneten 3?ei*

fpieteu oorlicgen, als jefct nod) ber Salt ift. Sfr Reißen Mänbcrn, Wo bie Slebermäufc in fo großer

lUeuge auftreten, fällt bas Söanbern berfelbcu mefjr auf. Stele jieljeu fid) jur $cit ber 2Mirre in

bas öebirge , anbere fudjen fogar ferne Öegenben mit ber Don ifmen öorr)cr bewohnten ju ucr*

taufdjen, fet)ren aber nad) einiger 3eit wieber barjin jurüd; einige fd)ciueu in ben (älteren 3flt)rc$»

jeiten bem ©leid)er näl)cr ,ut rürfeu, unb Wieber anbere ucfjcn in ben Wärmeren SJtonatcu

nad) fütteren Öegenben ober \)bl)cx nad) bem öebirge. 3n mannen Sailen fdjeiut ber örunb bes

Drtswechjele in ben flimatifdjcn Söerfjältniffen ju liegen, in ben meiftcu Sailen aber jietyen unfere

Xfyiexe ben Äerbtt)ieren nad)."

2öärme ift für alle ,vifbeiutäiir"e nottjwenbige 33ebingung
r unb jwar nid)t allein beswegen,

weil burd) fie baä Sieben ber ßerbtf)iere gewedt wirb, fonbern aud), Weit jene an unb für fid) Äälte

oerabfdjeuen. !£as bäufige Auftreten ber Slattcrttnere in nieberen »reiten Ijängt gewiß mit bem

bort reicheren Äerbtb,ierleben aufammen; bie aBärme jener Sänbcr aber fd)eint itjrcr £ntwirfelung

ebenfalls in r)oh>m ©rabe förberlid) ju fein, »ei uns ju ßanbc fefcen nur wenige Slebermäufc

unmittelbar ber Sonne fid) aus, inbem fte in ben Wadjmittagsftunben umherfliegen; in ben Slknbe*

freislänbern geben fie üd) oft gerabeju ben Sonnenftratjleu preis, unb jwar ttjuu bieS feineswegs

nur bie Slugijuube, we(d)e it)ren Xagesfd)tummer fefyr tjäufig ot)ne alle Würffidjt auf Schatten au

ben faft ober ganj entlaubten heften ber Säume fjalten, fonbern aud) ©latt» unb Slattnafcn. So
erwähnt Sdjomburgf eineä Vampirs (Phyllostoma bidens), meldjer in großen ©efcllfdjaftcn

uorjugäweife an Seifen lebt unb über lag au ben Stämmen ber Uferbäume, meift jwei bis brei

Bieter über bem »oben jum Schlafen fid) auffängt, nid)t aber an ber 9torb-, fonbern an ber

Sübfeite berfclben anflebt, um bon ber Sonne ftd) befd)einen au laffen. „3n nod) größeren

Sdjaren", fagt er, „fanb id) fic an ben über ben Shtßfpiegel emporragenben Seifen. Diäbertcu

wir uns einer fold)eu Stelle, bann flogen fie Don il)rem deu^eorte Oon felbft weg ober würben

burd) bie 3nbianer baju genötigt, weld)c fie mittel« ber 9iubcr mit äöaffcr befpri^ten. Stuti

ftridjen [xt einige 9Jtalc an ben Ufern auf unb ab unb festen fid) barauf au itjrem alten ^.Uabc

wieber an." 3^aß bie Slebcrmäufe bebeutenbe .&iüegrabc aushalten fönuen, beWeifen uns fd)ou bic«

jenigen unter ib,nen, weld)e auf Xadjböbcu, unter Jlircrjcnbädjern unb an äb,ulid)cu Drtcit ben lag

oerbringen, unbefümmert um bie bebeutenbe .£rifoe, weldje tjicv ju l)errfd)eu pflegt, nod) mel)r aber

bie füblänbifd)en Birten, (fin Örämler (Nyctinomus brasilicnsis), bic b^ufigfle S^ebermaus

Sübbrapticns, lebt, laut .£>cnfel, „oft in großer Wenge unter ben Sdjiubclbäctjcrn alter Käufer

unb fann einen unglaublichen .^ifaegrab aushalten, ba namentlid) im Sommer bie Sd)inbcln

burd) ben Sonnenfcbein fo erf)ifct werben, baß man fte mit bloßen Süßen, ol)iic Scrjabcu an biefeu

ju erleiben, nidjt betreten föuittc". 9Cudj bas birijtc ^ufainmcnbrängeu ber Slcbermäufe, bind)
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tocld)e3 ein bebeutenber Särmcgrab cnttutcfclt roerben muß, gibt anberroettige Sclege für biefc

ül)atfad)en. S5ie nteiften Arten roerben burdj rauhe Söitterung, Diegen ober SSinb in ibren

(5cr)rut»ftoiufcIn jurürfgeljaltcn; anberc fliegen jroar an falten Abenben, immer aber nur furje 3eit,

unb fefjren fo fct)iteU aU möglich roieber nad) if)rcn Sdjtafpläfacn jurüd. hierbei fpricfjt aller»

bingd ber Umftanb mit, baß an rauhen Abenben iljr Umherfliegen mehr ober weniger nubloö ift,

roeil bann aud) bic flerbtljicre ftd) berborgen galten unb ebenfo ber einigermaßen heftige 9Binb

iljrcn ftlug ungemein crfdjrocrt, ba befanntlid) bloß bic fdmtalflügeligen Arten einem einigermaßen

heftigen Suftjuge Sroh bieten lönuen.

9JUt Gintritt ber flälte fallen alle Sflcbermäufe, roeldje in höheren breiten leben, in einen

meljr ober roeniger tiefen 2öintcrfd)laf bon längerer ober fürjerer S)auer, entfpredjenb bem ftren»

geren ober milberen Älima ibrer 4?eimat. 3)lit Seginn ber raupen ^atjreSjeit fudjt jebc Art einen

bor ben 6inflüffen ber Söitterung möglidjfi gefd)ühten Sdjlupfroinfel auf: Böhlen, tfellcrgeroölbc,

roarmc Xädjcr, $ad)fparren in ber 9Mb> bon Gjfen bcrglcidjen. diejenigen Birten, roctd)e nod)

am roenigften empfinblidj gegen Äälte ftnb , unterbrechen ben Söintcrfdjtaf bisrocilen, cm)ad)cn unb

fliegen in ihren gefd)üfcten Sd)lupfwinfeln hin unb f)n, anfd)einenb roeniger um Scutc als um
ftd) Seroegung ju madjen. Gtnjclne fommen roohl aud) inS ftxcit unb flattern eine 3eitlang über

ber fdjnccbcbedtcn Grbe umher; bie SJteljrjahl aber fdjläft ununterbrochen. „55ie Crte", fagt $odj,

„roeldje bie gfabermäufe 311 ihrem 2Sinterfd)lafe roählen, ftnb nach ben Arten bcrfdjieben unb

ftimmen jroar mandjmal, bod) bei rocitem nicht immer mit benen überein, an toeldjen ftc fid) gilt

iägltdjen 9iufje im Sommer nieberlaffcn. So finb j. S. bic Slattnafen an Sommertagen in ben--

fetben Böhlen anzutreffen, in benen fte aud) ihren 3Sinterfd)laf halten, fo raften bic Sufdjfcgler

(Nanugo) gcroöhulid) in SRifoen berfelbcn öebäube, in benen fte im Söinter ftd) tief jurfidjichen,

unb bergleidjen Seifpielc mehr; roährenb bie SJtäufeohren ober ÜRadjtfdjroirrer (Mjotas

niurinus), welche im Sommer in jahlreid)en ®efellfd)aften auf #trd)cnfpctd)eru häufen» ifj^n

aöinterfd)laf bercinjelt in £>öt)len unb öruben halten, ober bie ©leidjohren (Isotus), roeldje

roährenb bes Sommer« in Säumen raften, im SBinter in ©ruben unb Böhlen theils frei hängen,

tl)eilö in 9tiüen ftd) einftemmen. SlaSfelbe ift bei bielen anberen einheimifd)en Birten ber fjati.

Aber aud) bei ben Sr^bermäufen füblicher Sreiten ftnben mir, baß ber Aufenthalt roährenb ihrer

3urürfgejogenheit in ber Ütcgenjcit ober bem fttrjen gclinben SBinter bielfad) anberd getoäl)lt roirb

als roährenb ber trodenen 3cl *: fo berooljnt leine 3flebermau§ ba§ Slätterbadj ber Säume roährenb

ber SRegcnjcit; fo jiehen ftch bie Stutfauger bon ben offenen Sieljftälten in gcfd)loffene ©ebäube

unb Böhlen 3urüd; fo roanbern bic Örämlcr nad) untcrirbifd)cn Sauten unb Höhlungen, toie bic

Stummclfdjroänae in Saumlöd)er ftd) berfricd)cn. Gntfdjieben bic meiflcn ftlcbermäufc beroofmen

roährenb bc£ äöinterfdjlafeö £öl)lcn unb alte unterirbifd)e {Räume, biejenigen Arten, roeld)c aud)

im Sommer an biefen Aufenthaltsorten fid) befinben, beziehen aber, für ben SBinter tocnigftenä,

anbere Stellen ober, roo ftc bie Auäroaf)t haDcn »
fogar anbere höhten unb (Sruben. 3nt Sommer

halten fie ftd) mehr in flcincn 9täumen in ber 9täl)e ber Gingänge auf, hier in Sbalten, 9tifcen unb

engen S)omen fid) ber^edenb, gerabe roie ba, roo fie in offenen gfelsfpalten fifcen; im Söinter bagegen

futbet man fte mehr in größeren unb tieferen Üiäumcn, toorin fte fid) in bie hinteren Sljcile, in

roeldje ber groft nid)t einbringen fann, lurüdjiehen. 9lur roenige Arten ft^cn aud) roährenb be$

2Binterfd)lafeä in ihren getoohnten 9tifcen.

„S)ic Stellung, in roeldjer bic Slebemtäufc ihren 3öintcrfd)laf halten, ift eine fefjr berjehic*

bene unb für einzelne öntpben unb Sippen bejcid)ncnbc; bic einfadjftc unb regelmäßigfte Haltung

roährenb beä 2Bintcrfd)lafeS ift bic, baß fte ftd) an ben flrallcn ber Hinterfüße aufhängen unb bic
•

glügcl feitlid) anbrüden. Siele hängen babei freifd)roebcnb unter einer 3)edc ober einem ®eroölbc,

bie ineiften in ähnlicher SÜcife an ben äßänbcn, ein anbercr 2^eit benuht auch bie Sorbergliebev

mit al8 Stü^e, unb fo laffen ftd) nod; eine 9tcihc Seränberungcn in ber Stellung unb £agc au|=

führen. Unter ben bie roärmeren Sänbcr beroohnenben glebermäufen gibt eä einige Arten, roeldje
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in bem 3uponbc ber 3"*ütfgejog™heit, wie aucf) Bei if>rcr gewöhnlichen XagcSrutje, bic pflüget

mehr ober weniger ausbreiten unb mit ihnen fid> gletchfam einen .£>alt berfcr)affen. (Hn großer

Jfieil ber 2Mattnafen nimmt eine fo merfwürbige Stellung ein, baß man fte im SBorübcrgehen eher

für jpüje als für Zfym galten möchte. Sic finb gan<j in iljre Flughäute eingefehlagen, ^fingen

frei an ben beiben Hinterfüßen, bic Schcnfctflughaut ift naef» bem dürfen ljin umgefchlagcn, bie

Sorberarme bilben einen iRüdenfeil unb liegen btd^t an einanber, ftlattfcn» unb ftingerflughäute

umfchließen ben 2eib in ber äöeifc, baß bic Örtngerfbifoen nad) oben ftcf)en, ber Baumen bient mit

jum SJcrfchluffe, unb nur bic 9tafe tritt herbor,. Wirb aber währenb beS feften äöintcrfchlafcS aud)

utrürfgejogen. gaft ebenfo t»crfcf)iebcnariig ift bie Soge ber Dfjrenfyäute. Siele grlebermäufe ftrerfeu

bie D^ren möglichft aus unb lieben ben Dedel babei, gleid)fam atS ob fte bei ber geringeren Werben*

tljätigfeit wäf)rcnb beS 2Binterfd)lafeS jene Organe cmtoftnblidjer machen motten; anberc frümmen

bie Ctjren mehr ober Weniger ein; Wicber anbere brürfen ben Dedel feft auf bie innere ßeffnnng beS

ßljreS; bie DfjrenflebermauS legt bie langen D^ren unter bie fertlich angebriidten Sfltigel ic."

2ÖaS bon ber ©efclligfcit ber ftlcbcrmäufe gefagt tourbc
,

gitt auch im allgemeinen mäljrcnb

ifjreä 2SintcrfdjlafeS. 6S gibt Gattungen, Welche ausnahmslos gefellig übermintern unb nidjt nur

neben einanber, fonbern auch in mehreren Sagen bidjt auf einanber hängen, mitunter in ®rubpen

bon berfdnebenen ^formen, jujammen ju mehreren ^unberten bon Stüdcn. 2lnbere gefellig über»

tointernbe Gattungen bebeden gan^c SBänbe unb i¥lädjcn im inneren ^o^ler 33äume, wo fie getrennt

neben einanber Rängen; anbere übermintern berei^elt unb finben ftdj niemals in ©efetlfchaft;

ttifberum anbere Werben ebenfo Wof)l einjeln als gefellig angetroffen.

„GS ift eine bemerfcnSrocrtfje unb bf)bfiologifdj höchft anffallenbe Srfdjeinung", fährt $och

fort, „baß ein fo gefräßiges $ljier, mie bie gflcbermauS, Welches währenb feines SBachfcinS fo bielcr

flaljrung bebarf , über ein Drittel feines ßebenS ohne alle Wahrung befielen lann, unb baß bei

einer auf baS gcringfte bcfd>ränften Itjätigfeit ber förnährungawerfjeuge unb beS StoffwechfelS in

einer warmen unb feuchten 9ltmofbhäre bie 2öeid>thetle fo lange träftig bleiben unb befielen fönnen,

ofjne Wefentliehe ftoffltche SBeränberungen ju erleiben. Die Slutwärme ber fttebermäufe beträgt in

unferem eurobäifcr)cn AHma Währenb i^reS ßebenS im Sommer immer über 32° 6. (25° 91.);

in füblirfjen .fttimaten ift btefetbc toeit höhcr < unb fetbft bei unS fjabc id) im 3)tonat ^uni beim

Wäufeo^r 36° ß. SBlutwärme gemeffen. Diefe SBlutwärme ftnft währenb beS SBinterS feljr

bebeutenb, unb ift ber ©rab beS .fperabfinfenS mehr ober toeniger abhängig bon ber ßuftwärme.

»ei ben »etoo^nern wärmerer Sänber, beren ©lutwärme biSmeiten über 40° G. erreicht, ift ber

Unterfdjieb gegen ben SBinter ober bie Diegenjeit ber^ältniSmäßig nicht fo bebeutenb mie bei

unjeren norbifdjeu Birten, bei benen bie niebere Suftmärme fo außerorbentlich beeinflußt unb bie

SMutwärme fo Weit Ijerabftnft, baß bie Sftebermäufe erftarren unb nicht wieber jum Sieben erwachen.

Die niebrigfle SBlutwärme fanb ier) bei ber 2JtobSflcbermauä, welche übertäubt siemlic^

unembfinblicr) gegen SBitterung ju fein fd§eint, inbem fie für ben äöintexfdjlaf immer bie borberen

X^eile ber ^)öljlen, ©ruben unb ÖJcbäube bejie^t, Wo fie faum bor Äälte gefcb,übt erjdjeint. f&ü

8tüden, Welche in bem ®cWötbebeS3)illenburger Sc^loffeS jwifdjen Steinen, an benen über fußlange

^isjopfen f>ingen, überwinterten, betrug bie SBlutwärme nodj bolle 12" 6. Dagegen $abe \ä)

uiemalS an gefe^ü^teren Stetten giebermäufe beobachtet, beren IBtutWärme fo tief ftanb; biefelbe

fogar 20° unb barüber, bon höhten SBärmegrabcn gleich nach beginn beS SöinterfchlafeS nicht

gu reben. ßbenfo ftnft bic SBlutwärme nach meiner Erfahrung ftänbig mit ber Dauer beS SBinter»

fcfllafeS, unb erwacht bie fchlafenbe fJflebcrmauS, wenn bieS Sinfcn einen gewiffen @rab erreicht fjat,

Welcher nach meiner Weffung, je nach ber 9tatur einer beftimmten Slrt, jwifchen 12 unb 18" Q>.

idmnuttt. v)u tiefen (Gruben unb Höhlungen, Wo bie meiften ^ftebermäufe überwintern, fann nicht

wohl nach bem ^Begriffe unb ber ßrfahrung an ben menfehlichen Sinnen eine Imming ber ÖJtßeren

^uftwärme angenommen werben; auch W bei ben ununterbrochen winterfchlafcnben Ölebermäufert
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eine 3eitredmung, wonach fk bie SJatter bei Sdjtafeö bemeffett fönnten, unbenfbar: bafjer muß

eine befttmint ausgeprägte pljl)fioiogifd)c llrfad)e ifjr enbltdjeä Ifrwadjeu bebingett, unb biefc fdjeint

mit in bem für jebc Wrt feft ftef)cnbcn tiefften fünfte ber 33(utwärme |U liegen. 2)anüt ftimmt

aurf) bie tncljrfad) gemad)tc $cobad)tttng überein, bafj bie lylebermättfc, weldje ftd) an wenig

gcfd)üfctcn Drtctt beftnben, mitten im 2öinterfd)lafe ertnadjen nnb rege werben, fobalb bie äufjerc

28ärmc unb bamit bte SBlutwärme früljer ^erabfinft. ©rfrorene ftlebcrmäufe bobe td) met)rfad)

in Stollen gefunbeu, Wo ein ftarfer SBetterjug bte Glätte tief einbringen lit-fj . ober aber fin ju

furjeu Stollen , wo fie öor ber etnbringenben Äältc feinen Sdjith fanbeu. 3)icfc erfrorenen 5tcber=

mäufe aber waren nidjt tucf)r in ber iljitenfürbenSBintcrfdjlaf eigentümlichen Stellung, fonbernihvc

5lügcl mehr ober Weniger ausgebreitet, unb fie lagen tljeilmeiic in einer foldjeu Stellung am »oben.

Wttd) in ber für beuSöintcrfdjlaf etgenti)ümlid)en Stellung b>be idj im Srühjafjre tobte 3flebermäufe

gefttnben; fie aber waren eingetrorfnet unb nidjt Don Äälte erftarrt. XHefelbe 6rfd)cinung f/at man

ebeufo, wenn man Jleberinättfe wäljrcnb bes Söintcrfcfjlafc* ober furj oor bemfelben in 3iwmcr

ober bcrgleidjcn iWäurnc bringt, in betten bie 2öärme niebrig genug ift , bafj fie in ihrem bewußt»

lofen ^uftanbc ücrblcibcn ober wieber in benfelben ocrfaüen. 2)iefe itjatfadjc fürid)t bafür, ba&

bie ftlcbcrmätife beim 2öinterfd)lafe eine gewiffe 2öaffermenge burd) bie Vtttjmung in ftd) einführen.

iBeoor fie in ih,ren bewttfjtlofen ^uftanb üerfallen, erfdjeinen fie feb,r wof)l genährt unb hoben oiel

75ett jwifdjen bem SJUtefelfleifdje unb ber ^aut Wie audj jwifdjen ben Öebärmen. 33ei einzelnen

Birten, namentlid) bei ben SMattnafen, ift bie «5ettmaffc oft fo bebeuteub, bajj fie bie Srletfdjtfjeile

an 9lusbef)uung unb @eWid)t übertrifft. 3m Anfange bei SBintere ift bae Orett fet)v flüffig unb

rein weifj; gegen Anfang 3auuar3 bewerft man fdjon eine Abnahme ber &ettfd)id)ten unb cbenfo

eine ftofftidje Söeränberuttg, inbem bass f5Fctt weniger flüffig unb bunflcr, oon burdjjichenben

«efäfjen bisweilen rötfjtid) gefärbt erfdjeint. $asS ftett nimmt nun immer mehr unb meb> an

Stoffe ab unb wirb babei immer buntler unb weniger flüffig, unb gegen (Snbc beä Sötnterd, etwa

im Mufangc 9Jlärj, erfdjetut ber le^te SReft bunfelbraungelb mit rotten 9lbcrn unterlaufen. 5)urd)«

fd)ttittlid) habe id) gefunben, bafj eine ftlebermauä wäfjrenb be* äüintcrfd)lafeä etwa ein Sechstel

bis ein fünftel tfjrcä Gewichtes uerliert. Xiefe 9lbnafnue ift gröfjtentheilä in bem gfettöerbraudje

bebingt; bod) nimmt aud) bie glcifd)maffe babei mehr ober weniger ab. 2>a3 gett bient nid)t juv

Wahrung, fonbern jttm ?ltl)men, woburd) bit nötige Suftwärme erjeugt unb erhalten wirb; wie

aber ber Stoffwechsel not^bürfttg unterhalten bleibt, barüber fdjwebt nod) ein gewiffe« SJunfcL

v)lot()Wenbig für bie (Jrlmltung bei winterfd)lafenbeu Ifjicrc» ift bie 3ufütjrung öon UBaffcr; benn

bie ?(usfd)eibungen ber Bieren unb ber <£>aut geb^en i^ren @ang fort, wenn attd) unglcid) lattgfamev

als bei bem belebten 2f)iere. J^lebermäufe, Weld)e in einer trorfenen ßuft ftd) beftnben unb beäljalb

feinett ©afferbampf einat^tneu föntten, öertrorfnen im 3Binterfd)lafe, fo tuerfwürbig unb wunberbar

ei attd) fdjeineu will, bafj bie ^ttnge gerabe eine entgegengefefete Ib,ätigfeit berricfjtet ali bei bem

lebenben Itjicre, bei weldjem ber .öattd) 2öaffer aui beut »litte f)inwegfüf>rt. SBä^renb be# SBinter»

fd)lafe8 werben bie abgängigen Xfjeile be* Äörperö langfam , aber in jiemlid) regelrechter äöeife

abgefd)icbcu, Wobei bie ba^tt beftimtnten Organe alle' in Xf)ätigfeit \u bleiben fdjeinen. ,>n ben

Xarmfd)taud) tritt ftade ein; bie ^arnbtafe füllt fid) ttad) unb uad) mit jparn an, wc(d)er gegen

Gnbe bei Sd)lafed bunflcr gefärbt erfd)eint unb erft nad) bem ©rwad)cn entleert wirb ; bie aus»

fdjeibenben Prüfen ber $ant fdjeinen wäfjrenb beü bewtt^tlofen 3uftanbeä iljrc äBirffamfeit in

befonberä lebhafter 2l)ätigfcit 411 erhalten ic. ?lber je ttiebriger bie Söärmc be* Äörper« finft, befto

langfamer fann biefer ^rojcfj öor ftd) gcfjen, unb fdjeint bamit bai ©rwad)en infolge gefunfener

93ltitwärme jufammenjtiljäugcn."

Sd)on Wenige 2üod)en ttadj bem ^ludfliegen macht bie Siebe ftd) geltenb. %ad)bcm bie Kleber*

mäufe if)rcn Sffiintermifcntfjalt oerlaffen tjabett, lotfcu bie öcrfdjiebetten (9efdjled)ter, laut Ä od),

ftd) burd) einen cigcutfjümlidjen "«Ruf, weldjer toon bem ärgerlichen SBellett , Angriffen gegenüber,

Wefentlid) öerfd)tcbcit ift. 3n warmett Sänbern follen bie großen 9lrten fo laut werben, ba& fie läftig
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fallen fonnen. »ei ber ßiebeäwerbung jagen unb neden bie 9Jiänndjen bie äöeibdjcn, ftürjen fid)

mit ifmen aus bet ßuft herab unb treiben allerlei ÄurjWetl; bod) geht biefcä Sd)Wärmen unb

paaren nid)t bei allen Birten ber 5lebermäufc ber Begattung borauä — Icfctcrc erfolgt öielmcljr

bei einzelnen auffaüenb frühzeitig im Safere. $<»8enftecher f>at eine weibliche 3wergftcbermau3

untcrfudjt, Welche fdjon am 2:5. Januar begattet worben war; #od) fanb, baß bei ben »ufd)feglcrn

bic »egattung im Januar unb Februar t»or fid) gcljt. „Cbgleid) bie &lcbcrmäufc", bemerft biefer

trcfflidjc »cobacf)tcr, „faß fämmtlid) fel)r biffige, unverträgliche ifjierc ftnb, welche fid) üielfad)

anfeinben, neden unb beiden , fo bajj bie jarteren lr)eilc oft lebenslänglich bie Spuren ihrer

kämpfe tragen, fdjeint bod) bic (Sifcrfudjt nid)t immer in ihrer 9latur ju liegen, unb namentlid)

bei einigen Birten fommen merfwürbige gälle tion »erträglidjfeit gerabe in ber £cit öor, in welcher

bie meiften anberen If>ierc jeben Junten einer angeborenen Öutmütl)igfcit berlicren." 60 habe id)

gefet)en, bafc mehrere 9Jlännd)en ber ^mergflebermau* eä ruf)ig gefd)ct)eu liegen, währenb ein

9)länndjcn jur Begattung fid) öorbereitet hatte, ot)ne im geringften eiferfüdjtig ju werben unb in

fcinbfelige öefinnungen auszubrechen, unb $ageufted)cr beobachtete, bafj mehrere sH(ännd)en ein

unb baäfelbe äöeibdjen vul)ig uad) einanber begatteten. Xic Paarung bcrridjten bie Orlebcrmäufe,

inbem ftc mit ben »orbergltebem fid) umflammcrn unb thcilWcife in bic Flughaut fid) einfüllen,

»alb nad) it)r trennen fid) beibe ©efd)led)ter, unb bie Söeibdjen bewohnen nun gemeinfd)aftlid)c

Scfjlupfwinfcl, währenb bie *Diännd)cn meb,r einzeln, oft in ganj anberen ©egenben umherftreifen.

9Jlein »atcr beobachtete, bajj lefctere nad) ber Begattung ganj für fief) unb ftete einzeln leben,

mätjrenb bic äöcibdjcn fid) jufammenrotten unb gemeinfd)aft(id) in ben .£>öt)lungcn ber Zäunte

ober in anberen Sd)lupfwinfcln wohnen; er hält eö für vir: Wahrfcheinlid), bafj feine männlidje

glcbermau« in bie grauengemädjer einbringen barf. Unter 25ufoenben öon Slebermäufcn, weldjc

ytfammengefunben mürben, fanb er unb fpäter aud) ßaup niemals ein a)lännd)en, jonberu immer

nur trächtige 2i)cibd)cn.

SSenige SQßodjen nad) ber »egattung (man nimmt an, nad) fünf bis feeb» werben bie jungen

geboren. lac- freifenbe äöcibdjen hängt fid), laut »lafiue unb Üolenati, gegen feine öeWolju«

heit mit ber fdjarfeu flralle beiber Baumen ber -t)änbe auf, frümmt ben Sdjwanj mit feiner Orfattcr=

haut gegen ben »aud) unb bilbet fomit einen Sad ober ein »eden, in Weld)cä ba« 31t läge

fommenbe Sungc fällt, Sogleich nad) ber ©eburt beifjt bie 9üte ben Mabelftrang burd), unb ba«

3unge l)äfelt fid), nad)bem ei toon ber Wutter abgeledt worben ift, an ber »ruft feft unb faugt.

5>te btattnaftgen Slebermauswcibdjen haben in ber Wähe ber Sd)amÜ)eile jWei furje, eigenartige

?lnf)ängfel öon brüfiger »efd)affenr)eit, an welche fid) bie jungen währenb ber ©eburt fofort

anfaugen, um nidjt auf bic 6rbe ju fallen, Weil biefe ^lebermäufe märjrenb beä öebärenä ihren

Schwan) muklicit ben beiben eng an einanber gehaltenen »einen \u\nd auf ben 9cüden fd)lagen

unb feine 2afd)e für baä an bas» Vicht tretenbe 3unge in Iben. Später fried)cn aud) biefe jungen

ju ben SBruftjitjen hinauf unb faugen fid) bort feft.

«ttegtatterthicre tragen ihre Snngcn roährenb ihre* fliegen« mit fid) umher unb jroar jiemlid)

lange Seit, fclbft bann nod), wenn bie fleinen Xfyitxt bereit« felbft red)t tjtibfct) flattern fönnen

unb jeitroeilig bie »ruft ber Gilten üerlaffen: baji le^tereä gefd)ieht, haDc id) an Slebermäufcn

beobachtet , welche id) in ben Urwälbcru Vlfrifa'S an »äumen aufgehängt fanb. 3 n etwa u.\ ..-

bi* ad)t 2Bochen haben bie jungen ihre öolte Örö^e erreicht, laffen fid) aber bis» gegen ben |>crbft

unb Söinter hin an bem plumperen Äopfe, ben fürjeren Öliebma&cn unb ber bunfleren gärbung

iljreö «ßelje* aU 3ungc erfennen unb fomit öon ben Gilten unterfdjeiben.

eine nod) nngeborene SleberrnttUö fm* ein fet>r merfwürbigeö v
ilnfer)ett. 2Üenn fie fo Weit au?«

gebilbet ift, bafj man ihre ©lieber erfennen, bie Orlugtjaut aber nod) md)t wahrnehmen fann, hat fie

mit einem ungeborenen 9)tenfdjcnfmbe eine gemiffe XUetjnluUf rit. Sie .Ipinterftifee finb nod) biel

flcincr als bie oorberen, unb bie üortrctenbc Schnauze jeigt baö Xhierifd)e; aber ber »au be*

2eibee, ber furje, auf bem »ruftforbe fi^enbc .§al*, bie breite »ruft, bic ganjc Öeftalt ber Schulter«
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Blätter imb befonberS bic 5Befd)affenf)cit ber üöorberfüfje, roetc^e mit ihren nod) furjen mngern halbe

#änbe bilben, erinnert lebhaft an ben menfd)lid)en Deimling im elften ^uftanbe feiner Gntwirfelung.

„$er borurtt)cilSbolle sBtenfd)", fagt Äod), „hat biefen harmlofcn S^ierrfjcn mancherlei 2?cr»

Ieumbungen ju werben laffen, unb bie gro&e UJtenge ift mit Abneigung gegen fte erfüllt,

anftatt fic im eigenen Pütjen 31t hegen unb ju fd)ütjen. Unrichtig fd)on ift bie 23el)auptung, bafe

bie Srlebermäufe ben ©petf in ben SJorrathSfammcrn benagen; benn !einc einzige bon ir)nen frißt

©petf, unb ber in ber Söolfafpradje allgemeine ©cbraud)Snamc „©pcrfmauS", welcher aud) in bie

28iffcnfd)aft übergegangen ift, fdjeint bafjer 311 fommen, bafj bic glcbcrmäufc 3um 3mcrf ir)rcr

Haltung währenb beS langen 2öinterfd)lafeS unter ber .£>aut fct)r beträd)tlid)c ©petfmaffen

ablagern unb biefe jum Soridjcine fommen, wenn man ein 3$tet gewaltfam tobtet unb babei bie

8arte 4?aut 3crreifjt. Später tjat man auS bem Flamen bic angcbidjtctc ©ünbe abgeleitet, wetd)e

Anfid)t nod) eine Wefcntltd)e Unterftühung in bem Umftanbe faub, bajj fid) bic fogenannten ©pcd=

mäufegern in bunflen Staunten öerbergen unb baljcraud) bielfadj in ©perf* unb iRäudjerfammern

angetroffen werben. 3)ie 3Jtäufc unb Statten benagen ben ©petf, jic^cn fid) aber bei bem ^>eran*

nahen eines 9Jtenfd)cn in tr)rc engeren ©d)lupfmintel 3urütf, währenb bie harmlofcn giebermäufc

bei läge unb im 2Binter ru^ig fifcen bleiben , Wo ber ©perfbiebfiahl berrid)tct würbe. deshalb ift

eS bem SBeftorjlenen oft nid)t übet 311 nehmen, wenn er au« Langel eines befferen äöiffenS feinen

Srcinb auf ber Xfyat ertappt ju haben glaubt, wäljrenb ber grünblidjerc 23eobad)tcr fid) lcid)t übcr=

jeugen fann, bafj bie ftfebcrmauS nid)t nur feinen ©ped frißt, fonbern burdj Vertilgen bon ©petf«

fäfern unb beren ßaröen ben ©petf fd)üfct. Gin altgemein berbretteter Aberglaube, bafj fid) bic

tylebermäufe'in bie $aare berwufeln unb nid)t mehr bnrauS 311 entfernen feien, entbehrt ebenfalls

aller »egrünbung. (Sine gteberntauS geht niemals au* freiem Antriebe in baS Äopfhaar cinesJ

3Jtcnfd)cn; wenn aber ein unglütfltd)c8 <Dcitglicb biefer Drbnung fid) in ein @efeafd)aftS3immcr

üerfliegt, Wirb bon ben Anwefenben in ber Sregel 3agb barauf gcmad)t, mit Üafdjentüdjern barnadj

gefd)lagcn ic, unb wenn bann baS Xt)ierd)cn, getroffen, fluglahm r)evabföQt, traut eS fid) an jebem

beliebigen @egenftanbe an, unb fann ber 3ufall f$ fögen, bafj eS gcrabe auf ben Äopf einer ©ante

fällt, beren fünftlid) ber3ierter Äopfputj in ber Stege! fo befctmffen, bafj ©etegentjeit genug 311m

fefteren Anfrallcn bort)anben ift. Sotdjc Zufälle mögen tun unb wieber bie erfte SJcranlaffung ju

jener Anftd)t grunblofer Behauptung gegeben haben. «Dean glaubt bielfad), bafj bie glcbcrmäufc

^Begleiter unb Präger ber böfen öJciftcr feien. (Sin junger, gebilbeter ©panier behauptete mit aller

3ubcrfid)t, gehört 3U tmben, bafj bic SrUbermäufe flud)en, wenn fic mit einem brennenben Span
gereift werben. 5)ergleid)en 3Bunberlid)fciten fann man meljr f)ören, wenn man fid) mit bem

weniger gebilbeten SJolfc über bic atlerbingS eigentümlich geftaltctcn ^autflügler unterhält. 23o

gicbermäufe gereijt würben, f)aben Wir aud) fd)on gehört, bafj gcflud)t würbe, nid)t aber bon ber

SrlcbermauS, fonbern bon bem, Wctdjer feinen 3)tutf)Willcn an bcrfelben auelaffcn wollte; benn

namentlid) bie grofjcn Arten berfteficn feinen ©pa§: Wenn fie gefangen werben, beißen fie fräfrig

}tt, unb it)r ©ebiß wie itjrc Ärallen fmb fd)arf, unb einige bon ifmen fönnen tiefe SBunbcn bei»

bringen. Söenn fic nid)t mcljr im ©tanbe ftnb, ifjrcn sJtad)ftellcrn |U entgegen, Werben fte jomig

unb mitunter mutt)ig unb wiffen irjre natürlichen äöaffcn fetjr geWanbt 31t gebrauchen; auS freien

©türfen greifen fte aber niemals an unb 3eigen ftd) in ihrem gan3en SBcfcn als äufjerft hormlofc

@cfd)öpfe.

,,^cr Aufenthalt ber fttebermäufc im SJunfeln, baS «Mäufcartigc beS ÄörpcrS, bie Wunberlid)

gcftalteten bunfclhäutigen glughänbe foWic ber mitunter abfd)rerfenbc @efid)teauSbrurf unb bie

unangenehm freifdjenbe ©timme ber ^rlebcrmauS geben ber gait3en Grfdjcinung etwas Unheimliches,

WaS fdjon -bie Alten gefühlt haben mögen. Söäljrenb bie guten öeifter mit klügeln ber Xaube

erfd)icncn, entwarf mau baS SJilb ber böfen Dämonen mit ben klügeln ber ^IcbcrmauS. Sinbwurm

unb Sprache, jene fd)redcnbcn ^r)antafiegel>tlbe , hQtten 'h« fflüget bon ber glebcrmauS entliehen,

Wie nod) h««te 3«ttbilb beS JcufclS mit Slebermaiisflügetn ober baS .6cer ber böfen (Meiftcr,
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• welche bet heilige 3oan austreibt, in töcftalt bon Slebermäufen erfcheinen. Solche Silber Wirten

fdjon auf baS finblidje öemütt) ber 3ugenb rote auf ben für Aberglauben empfänglichen Sinn

beS ungebilbctcn VolfeS unb erregen Abfdjeu uub §ah gegen bie J^iere, welche Anfprüdje auf

©djonung unb Regung haben. SJafjcr fei eS bie Aufgabe beS beffer Unterrichteten, feine Stimme

für bie berleumbeten SBohlthäter 3U ergeben. 33ei Erwägung ibrcS großen WufcenS berlieren biefe

Htyne fdjon Vieles bon ihrer angeborenen -£>äßlidjfeit, unb Wenn man bie fdjönen mannen

2 -iiumcrabcnbc im freien oerbringt, erscheinen bie Sflebermäufe in ihren gefdjidten ölugwinbungen

als eine freunblidje, belebcnbe örfd)einung ber füllen öanbfdjaft.

„Vorurtbeile haben öon je^cr ben ©eift beS 9Jcenfd)en befangen: fie flammen aus uralten,

längft oerbrängten Sbecnhcifcn her. Von jeher gab eS unter ben aJtenfdjen eine flafte, welche an

ben alten Anfd)auungen fefthielt, unb tt)eilS in eigener Befangenheit, tb>il« als Sclbftfucht jeber

SJcfettigung bereiteten Aberglaubens entgegen arbeitete. Aber bie Waturwiffcnfcbaften, bie

mächtigen Riebet jur görberung unb Verebelung menfd)lid)en Strebend, mirfen auftlärenb unb

belehrenb jum Wufoen unb glommen ber ganjen tuenfehlichen @efeUjd)aft, ftreben nad) grünblidjcr

.Kenntnis beS Veftehenben unb befeitigen allmählich jeben bämonifchen WimbuS, wie fie auf bem

Gebiete beS praftifdjen ScbenS ben erften JEöeg jur Erreichung unferer ^Jmerfc aeigen. So lehrt

aud) ©er lb,»erlunbige bem Sanbwirt unb gforftmann feine Wahren ftreunbe immer mehr unb

ii ic Iiv fen nc it unb tjcvhii tet bic init Ol^ i Ifpn unb llituci ftQiib fo ütcltiicli bcoQtincncit ^Htöd ritte bitrcl)

Verfolgung Wcbrlofer Öefdjöpfe."

In- Mubcn
, Welchen bie meiften ÜJlitgliebcr ber fefjr zahlreichen Drbiuntg bem 9Jccnfd)cn

Irifien, übertrifft ben Sdjaben, Welchen fie ihm unmittelbar zufügen, bei Weitem. ÜJerabc währenb

ber Wadjtjeit fliegen feljr biele bon ben fd)äblid)ftcn Verbitteren unb jeigen fid) fomit bem Auge

ihrer fteinbe. 9tu jjC r 3»egenmelfern, Äröten, 3iefeln unb Spifemäufen ftellcu um biefe ^eit nur

nod) bie Slcbennäufc bem ewig fricgSbereiten, berberblichen £eere nad), unb bie auffaltcube

©efräßigfeit, Weldje allen grlattertbieren eigen ift, bermag in ber Vertilgung ber flerfe wirflid)

OiroßeS 311 leifien. $ierbon fann man fid) einen oberfläd)lid)en Vegriff beschaffen, wenn man bie

Sd)lupfwtntet ber Qrlebcrmäufe unterfudjt. „5ußh0CV. faS* Äod), »liegt hier ber .ffotf) auf-

gefdjichtet, unb bie nähere Unterfudjung ergibt, baß bie einzelnen Älümpdjen auS Xheilen fehr

oiclcr unb berfd)iebenartiger iTerbtt)iere beftehen. 3n einem Äubtfcentimeter ftlebermauSfoth fanben

wir etnunomcrjtg v^ajicnbeute berjcöieoencr größerer uno iiemcrer «er|c, uno oa nun tn alten

9iuincn, auf Äirdjböben ic. fid)erlich juweilen mehr als ein Äubifmeter glebermauSfoth auf»

gefd)id)tet liegt, würben in foldjen Raufen gegen anberthalb Millionen Äerbthierleidjen enthalten

fein, freilich rühren bic großartigen Anhäufungen nidjt aus einem Sommer her, unb finb an

ihnen biele gtebermäufe betheiligt; bagegen ift aber aud) in S3etrad)t ju jicl)fu
,
baß gewiß nur

ber flcinfte Xljeil beS flothcS bon ber OflebermauS an ber Stelle ber JagcSruljc abgelegt wirb,

fonbern baß bic Sarmentlccrungen gewöhnlich Wäf)renb beS SlugeS im gwien bor ftd) gehen."

2Jtan würbe eine große ßifte aufjuftetten h^öen, wenn man alle bie Schmetterlinge, ßerfe,

fliegen unb fonftigen .fferbthiere aufführen wollte, welche, als ben örlebermäufen jur Nahrung

bienenb, feftgeftcllt würben, unb eS mag baher bie Angabe genügen, baß fie gerabc unter ben

fchäblichfteu Arten am beften aufräumen, währenb ihnen bie nüjrfidjen, welche meiftens bei Xciqc

fliegen, faum jur Veutc fallen. AUe bei unS \u Sanbe borfommenben gleberntäufe bringen uns

nur 9hi^en, unb bie wenigen, welche fdjäblidj werben lönnen, inbem fie $rüd)te freffen, gehen *unS

junächft nidjtS an, wie aud) bic Slutfauger feineSwegS fo fdjäblid) fxnb, als man gewöhnlich gefagt

hat. 9lach ben neueren unb juoerläfftgftcn Veridjten tobten bie blutfaugenben Jlcbermäufe niemals

größere Xf)icrc ober 3Jlenfd)en
, felbft wenn fie mehrere Wächte nad) einanber ihre Wahrung aus

beren Leibern fdjöpfcn follten , unb bie frudjtfreffenben flattert fjicre leben in Sänbem, wo bie

9latur ihre Wahrung fo reid)lid) erzeugt, baß ber Verbrauch berfelbcn burdj fie eben nur ba

bemerflidj Wirb, Wo ber SJcenfdj mit befonberer Sorgfalt gewiffe Srüdjte ftd) erzeugt, 3. V. in
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Gifteten; grüdjte ober fann man burd) 9lehe unb bcrgleieben bor ihnen fdjüjjen. Somit bürden wir •

bic gaitftC Orbnuug als ein t)öd)ft nti^lidt)c^ Ctflicb in ber .Rette ber 3i)efen betrachten. Sic bitten

gebeufen ber glebcrmäufc in ber Stegel mit noch größerem 9lbfd)eu als uttfere unfuubigeii Männer

unb ymperlid)cn grauen, unb fclbft bie alten Ägypter, biefc ausgezeichneten ftorjdjcr, mögen eine

Abneigung gegen fie gehabt Imbcn, weshalb fte bic bilblidje Sarftcltung berfdben möglidjft »er-

mieben. „Solche fiuben fid) nämlid)", bemerft 2 ümidjen, „fcltfamerWeifc an lempclwänbcn

nur wenige. Stufjer bem bieroglbpbifd)cn Warnen Sctadjcmm, welcher einzelnen Mbbilbungen

tum glcbcrmäufcn beigegeben ift, fommt in ^nfebriften nod) bas Stfort lafi bor, worauf mir

üiclleid)t ben Sd)lttji yefjen bürfen, bafj mehrere glebcrmausarten bon ben Cigbptcra unterfdneben

Worben ftnb."

Sis in fpätere Reiten würben bie glebcrmäufc fclbftbcrftänblicb |n ben Sögeln gerechnet,

obglcid) fdjon ber alte öcfjncr fet»v rid)tig herborbebt, bafj bie glcbermauS ein Mittelthiel

jwtfd)en einem Sögel unb einer Maus fei, alfo billig eine fliegenbe Maus genannt, unb roeber

unter bic Sögel nod) unter bie Mäufc gejäl)lt werben föuue. „Son ben ülcbermättfcu fagen bic

£eutfd)cn biefen iKcim:

SDet fSuflf feine jungen".

5)ie bon töefjner gegebene äufaminenftellung aller ridjtigen unb unrichtigen Beobachtungen ber

Sllten über bic tflebermättfe unb bie Scrwenbung ber Unteren ,mr Scrtreibung aller möglichen

ßranfheiten ftnb in höh™1 ©rabc erheiterub. „$er 8'alamanber unb bic gläbcmtaufi geberen jre

jungen alfo, bafj fte mit feine 4>äutlein ober Nachgeburt bberjogen ftnb, olm ^foeiffcl barumb,

bajj fte erftlid) £üer empfabe, Welches* bod) in ben Scbärmäufcn, Mäufen bnb anbern bcrglcichert

Ilneren, fo benen gleich ftnb , nicht gefd)id)t. Albertus fagt, baf3 biefer Sögel als auch äß»b»

hopff, ju Söintersaeit fchlaffe. Mit gebranntem äbbeuw gewuchert, merben bie glöbennäufc ber«

trieben, als Wfricanus rmb 3oN>offres lehren. 2>cr Baum Ilhorn, ju ßatein Patanus genenttt, ift

biefen gläbcrmdufjcn gantj juwiber: bann fo mau bas Saub bnber alle (fingäng ober genfter befj

.£>aufeä fjenft, fo fompt leine barein, alel ^Itnius bnb 9lfricanu« ^eugen. 2er Storrf onb bie gläbcr=

maufj ftnb feinbe: bann bie berberbt bem ©torden allein mit jbrem anrühren feine Gtyer, wo er

nicht mit bem borgenannten Saub, in fein 9left gelegt, bem fürtompt, barab bann bie gläbermäufi

ein »bfcheuen hoben, als 2lelianu3, $ilei bnb ^oroaftres autjweifen. (Js ift aud) ein bergiffte*

Cmeiffengefdjlecht in 3totia, bon Cicerone ©alipuga, gemeiniglid) SalpugaBetica genennt, Welchen

baä .£>erfc ber gläbermäufj ganty jumiber ift, aU bann auch allen anbern Cmeiffcn, fagt ^Ptiniu*.

Sarumb fo bie Äauben bie Dmeiffcn bon jhren jungen treiben wollen, legen fte einer gläbermäufj

-£>erh in jhr 9ieft, aU Dppianus Ichret. Qin gedt bon einer gläbermäufj auff ein Dmeiffcn v
)teft

gelegt, wtrt feine herfür fontmen, fagt Druö. 6o einer angebenber Wadjt ein gleiffenb Schwert

ati&firerft, fo fliehen bie öläbcrmäuf^ barju , bnb beriehen fid) etman alfo, ba§ fte herabfallen. So
bic .frättJfehrcrfen ehoan einen ftletfen ober ftrid) eine« üanb* berwüften, werben fte bber ben Ort

hinaufifliehen, wo man an bie tuut.it Säum biefes i'anbs gtäbennäug btttbet, als £emocrito«f in

öeoponiciö ausimeifet. So bie gläbermäu^ bber jhrc ©ewonheit ]ü 9lbenb biel bnb jtätä fliehen,

ift cd ein jeichen , bafj ber nachgehenbe 2a$ warm bnb «dum fein Wirt.

„3)ie gläbemtaufi ift ein bnreiner Sögel, nicht allein im jübifd>eit 0efe^ berbotten, fonbera

aitct) ei" ©reuwel atyufehen. Wimb ein gfläbermaufe, how jljr ben Äopff ab, berre bnb jerinahle fte,

borbon gib benn fo biel ati bu in breben gingern behalten magft, mit einem Stjrup bnbUfftg bem

Äranfen ju trinfen. Ober fo bu fiben fctflc geföpffte gläbennäufj genommen, bnb wol gereiniget

haft, fo fchüttc in einem bergläferten Öefchirr 6fftg barüber, bnb fo bu baä öefchin wol berftrichen

haft, fo ftell ei in einen Ofen, bafj es barinn fod}e, barnach fo bu bai @efchirr wibemntb auf>

gejogeu bnb gefältet haft, fo jertreibe bie Orläbermäuft mit ben gingern im Gffig, barbon gib bem

branden alle lag 3Wet Cuintlein fd)Wer ju trinfen. Üann biefe 9lr^net) hflt man erfahren,
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?luicenna öon ben Wrfyneljen beß ^til^eä lehret. (Hn Salb fo ba* .{paar Ijinwcg nimbt: l'ege öiel

lebenbige 5läbcrmäuß in 3?cdj, laß bic barinn öerfaulcn, önb fdjmirc einen Drt bamit wo bn teilt,

als Gtalenu« lefjret. 3"'» ^obagra: 91imb brerj iyläbermäuß, önb fod) bie in Stegenwaffer, bornad)

tljn biefe ftürf barju, jermaf)lten ßeinfamen öier Söutj, breö, rofjc Güer, ein Söedjerlein Ccl, tRinbcv-

faat, önb 2öad)ö, eine* jeben öier 3)nfo. Siß alle« jitfamrucngetljan, rüfjrc öubet einanber, önb

fo bu benn fdjlaffen geb,cn teilt, fo leg c* ctroan bief über, al* Öalcnu* lehret, gür ba* «cfüdjt

ber .£>änbe ift ftläbermäußöl bienftlid), weldjeö alfo bereitet lotet: ÄintB jroötff Släbermäuß önb

Sofft öon bem .Hraut9llmarmacor ober 9)larmacor genennt, Wcldje« Don etlidjen für St.3of)anne*=

front ober -öteliffcn gcl)alten toirb, önb alt JDcI, ana libra
f. Cfterluceö,, Bibergeil, ona brod). iiij.

Cvofti brad). iij. Siß fol gar eingefotten Werben, baß fein Sofft öom Äraut, fonbem allein ba*

Cel öcrbleibe, al* Sluicenna lehret. Seß SBiefje* trimmen fo e» im fjarnen crleibet, wirt mit einer

nngebnnbenen Släbermauß gelegt, letjret ^liniu*. So ber §abid) ben tnnfallenbcn Siedjtag Iwt,

fo fod) Srläbermäuj?, önb gib ifjm bie \u effen, e* fyilfft. Sem flageuben önb Weinenben .£>abiri)

wirff eine Orläberinauß für ju effen, weldjer brei ftörnlein öon ßäußfraut geffen Ijab, önb binbe jtju

an bie Stang, bäwet er« nidjt balb, fo Wirt er jwecn lag meinen, Ijernad) aber wirt er aufffjören,

al* Semctriu« tfonftantinopolitanu* jenget. 28ie man biß £f)ier jnr Wrtmet) brauchen fölle

fdjreibet meitleufftig SBucnfid. Sie 9lfd)en baröon fdjärpffet ba* «eftdjt, fagt 9lnicenna. Sie

tauberer brauchen biefe* 9Mut mit fampt bem flraut Strobelborn genennet, miber Sdjlangenftid),

als «ßliniu* lehret. 31)r »litt aber mirt alfo gefammlet : 9)lan entfdpfft fie önber ben Cf)r, ba

roirt ba* 5Mut alfo warm fjerfür gernnnen, auffgeftrid)en , bamit e* ba* .fraar öertreibe eine $eit=

lang, ober baß nidjt mefjr wad)fe, fo man ba* offt mit Einreiben aufftrcidjt, als 3lrnolbn« in bem

9?ud) Don ben Söciberjierben rebt. 9Jlan fagt, baß bie Sungfrawenörüft mit biefem 3Mut beftridjen,

eine Zeitlang nidjt groß werben. Siß aber ift falfdj, al* and) ba*, baß c* nemlid) fein .v>aar önber

ben tidjfen «ad)fen laffe. S>iß ©Int b/it wob,l Ärafft, ^aar ju bertreiben, aber nid)t für ftd) felbft,

önb allein, Wo man nidjt tjernad) Sßitriol, ober groffen «angenfaamen barauff füreitet, bann alfo

Wirt entweber bad^aar gar l)inweg genommen, ober ei wäd)ft nidjt länger bann Saud). 3u biefem

braucht man and) jljr .^irn, weldje« bann 3Wiefad) ifl, nemlid) weiß unb rot. &tlid)e tljun ba«

33(ut önb bie Gebern barju, alv ^tiniud lehret. I ;n SBtut ftreid)t man auf bie ^Htennäler. Sa«

^»aar fo bid) in ben 91ugen jrret reiß auß, önb beftreidj e« mit biefem 9?lut fo nod) frifd), fo wirt

bir fein onberS barinn toadjfen. Siß ©lut mit Äreujbeerfiaubenfafft önb ^>onig angcftrid)en,

fdjärpffet beö @eftd)t, bienet aud) jnm Sternfell in ben 9lngen. 5ür ba* ©rimmen fol ba* 93lut

einet jeriffenen gftfibermauß bienen, ober fo ba* allein auf ben $aud) geftridjen wirt, al* «piinius

unb Wareeliu* außweifen. 9luff biß gcf)ört eine Salb, bie nid)t läßt .$aar wad)fen: 9)ermtfd) biß

$irn mit SlUMbermild) önb beftreid) ben Ort bamit. Sarju bienet äudj '^gelgall, fo man biße*

^>irn, mit fampt einem Ir)eil ^unb*mild), barunber öermifdjt. ©djwalmen ober ftläbcrmänßfnrn

mit ^ponig, fol ben Anfang be* Söaffer« fo in ba* 91ug fompt, timbeui. So eine Spijjmau* ein

JBiefje gebiffen t)at, legt man biefe ©allen mit fffa bartiber, fagt ^piiniu*. Sfläbermäußfaat öer=

blenbet etwan bie «ugen, al* ?(rnolbu* bc SJillanouä
4

lef)ict. Wild) ober ^am öon ber giäber«

mauß öertreibet ben Wagel ober fleefen im ?lug. 9Han öermeinet gemeinigtid), biefer ^arn fei

öergifft, wiewol)! id) etlidje bamit befprengt, feinen Sdjaben empfangen, gefeljen f)ab. So einer

jf)t SBlut in ein lud) empfangen, önb einem 28eib önwiffenb önber jf)r $aar gelegt, önb bei jf)r

fd)läffet, wirb fte ju ftunb empfaf)en. 6* Tjat nod) anbere ©ebräud) mel)r, bie man nid)t fagen fol,

fagt ftiranibe*."

SieSlnja^l ber borWeltlidjen glebennäufe, öon benen manflunbe erlangt l)at, ift feb,r gering.

3n bem ©ernfteine l)at man 3rlebermau*f)aare unb in berfd)icbenen Steinbrüchen berfteinerte

Änod)enÜberrefte ber ^anbflügler gefunben. Sagegen fennt man etwa breib,unbert ftd)er unter«

fd)iebene SJrten lebenber 3rlattertl)icre, öon benen auf (htropa ungefähr fünfunbbreißig fommen.

©ne außerorbentlid) große gormöerfdjiebenlieit, tro^ ber ftetntlidjfcit im ganjen, mad)t bie (?tn*
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thcilung uub Scftimmung bcr gtottert^ictc fetbft für 3orfd)er fct)r fdjWierig. UnS genügt eS,

einige bcr cigenthümlichften formen 311 Betrachten. 2Ber ftd) genauer über ben ©egenftanb unter*

richten will, nehme Äarl #od)S Sud): „S)aS 2Befentlid)fte ber <£hiropteren" jur £anb: baS

ßefen biefeä öorttefflid^en SEBctfei l)at mir einen ©cnufj bereitet, wie feiten ein anbereS ätmlidjer

5Ktd)titng.

Sie erfte Unterabtheilung unb Örötntlie wirb gebilbet burdj bie Örlugljunbe ober frud)t«

freffenben glebermäufe (Pteropina).

9Itte ju biefer ©nippe gehörigen 3rlattertljiere bewohnen auSfd)liefjlid) bie wärmeren ©egenben

bcr alten S3elt, namentlich Sübaften unb feine Unfein, 9Jtittel» unb Sübafrifa, Aufhalten uub

Oceanien. 3t)ter ©röjje wegen ftnb fte feit ben älteflen Reiten als wahre Ungeheuer berfd)iicn

worben. Sie, bie ^armlofen unb gemütlichen Uran- , hat man als fdt)eu^licr)c ,£>arphien unb

furchtbare Sampire angefehen; unter ihnen fudjte man bie greulichen Söefen ber ©nbilbung, welche

fid) auf fdjlafenbe *Dcenfd)en fc^en unb ihnen baS .f»erjblut auSfaugen folltcn; in ihnen fah man

bie jur ewigen SerbammniS berurtb,eilten ©eifier Verworfener, welche burd) itjrcnSöife unfdjulbige

Sebcnbe ebenfalls wieber au SerWorfenen berwanbeln lönnten. Jhtrj, ber blühenbfte Aberglaube

befdjäftigte fid) mit Wahrem Set)agcnmit biefen Säugetieren, Welche weiter nichts berfd)ttlbet haben,

als etwas eigentümlich gebilbet ju fein, unb in ib/rer ßrbnung einige fleine unb eben wegen

ihrer geringen ©röjje jiemlid) unfdjäblidje 3)titgliebcr ju befifoen, Welche fid) beS grcbelS ber Slut«

auSfaugung allerbingS fdjulbtg machen.

Sie ftaturwiffenfdjaft fann bie abergläubifchen ßeute — benn heute nod) gibt cS gerabe genug

bcr 9iatur bollfomnten entfrembete Unwiffcnbe, Welche in unferen 2t)kxtn fd)eufjlid)e Sampire ju

fel)en glauben — beffer über bie fvudjtfreffenbcn Srlebermäufe ober gluglmnbe belehren. Sie hoben

fo jientttd) bie ÖlebermauSgcftatt, aber eine biet bebeutenbere ©röfje unb einen gemütlichen $unbe>

ober SrudjSlopf, Welcher ihnen ben Flamen Ortughunbe ober fliegenbe Süchfc berfdjafft §ai. Sie

ftlattcrfjaut , unb beSljalb aud) bie ölieberung ber Arme unb Seine ift ber anberer ftlebermäufe

ähnlid); aufjer bem Saunten hat aber nod) ber3eigefinger ben fratlcnförmigen 9lagel. S)er9tafe fehlt

ber $autanfafe, unb bie Chrcn finb niemals mit einer ßlappc berfehen. .§ierburd) fennjeichnen fte

fid) alfo leid)t bon ben übrigen giebcrmäufen. SaS Öebifj befteht aus bicr Schneibejähnen oben

unb unten, einem Gtfjahne in jebem unb brei bis fünf Sadcnjätmc im oberen, fünf bis fed)S

Sadcnjäfmen *m unteren fliefer. Alle Sadenjäl>ne ha&en Blatte Äronen unb eine mittlere SängS*

furdje. Sie unteren Schneibejät)ne fehlen ben SJUtgliebcrn einer Sippe.

Sic 2flughunbc bewohnen am liebften bunfle SBalbungen unb bebeden bei Jage oft in

unzählbarer SJtenge bie Säume, an beren tieften fte, tfopf unb ßeib mit ben Orlügcln umhüllt,

reihenweife ftd) anhängen. 3n (offen Säumen ftnbct man fie Wohl aud), unb jWar juwcilen in

einer Anjatjl bon mehreren hunbert Stüden. 3n büfteren Urwälbern fliegen fte manchmal aud) bei

Xage umher; ihr eigentliches Seben beginnt aber, wie baS aller Ölattcrthicre , erft mit ber

Sämmerttng. 3hr fdjarfeS ©eftdjt unb ihre bortrcfflidje Spürnafe laffen fte bie Säume auäfinbig

machen, Welche gerabe faftige unb reife Früchte beftfyen; ju biefem fommeu fte einjeln, fammeln fid>

balb in grofje Scharen unb finb im Stanbe, einen foldjcn Saum bollfommcn fahl ju treffen. 3n
Söcinbergen erfd)cinen fte ebenfalls nid)t feiten in bebeutenber Anjahl unb richten bann großen

Sd)abcn an; benn fie nehmen bloß bie reifen unb fü&en 3früd)te: bie auberen überlaffen fte ben

übrigen t5frud)tfrcffem. 3»>oeilen unternehmen fte weitere äöanberungen unb fliegen babei bon

einer 3nfel auf bie anbere, manchmal über jicmtid) breite 3JlcereSarme weg. Xie 5^üd)tc faugen

fte mehr attS, als fte biefelBen freffen; ben 3fafer^off fpeien fie aus. Süße unb buftige 5rüd)te

werben anberen entfdjieben borgejogen, unb beShatb bilben Sananen, feigen uub bergleid)en,

ebettfo aud) Wohlfd)tnedenbc Seeren ,
jumal Trauben, ihre SieblingSnahrung. äöenn fte einmal in
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e*«bet unb ÖWriW kcl »alonfl. Vi» m\M. 8i5jc («ul bfm *«ll«r anaiomtf«« TOufrom.)

einem grudjtgarten eingefallen fmb, freffen fie bie gatt^e 9lad^t f)inburd> unb berurfadjen babei ein

©eräufd) ,
baß man fie fdjon auS Weiter Gntfernung bcrner)men lann. 2)urd) Sdjüffe unb ber«

gleidjen laffen fie fid) nidjt betreiben; benn fo gefdjredt fliegen fte t)öd)ften8 bon einem S3aume

auf ben anbeten unb fefecn bort itjre *Dtal)taeit fort.

9?ei 5tage finb fie fc^r furdjtfam unb ergreifen bie Srludjt, fobalb fte etwas JBerbädjtigcS

bemerfen. (Sin SRaubbogel Bringt fie in Aufregung, ein heftiger SJonnerfdjlag gerabeju in 9?er-

jtoeiftung. 6ie ftür^en ob,ne weiteres bon oben 3itr 6rbe tjerab, rennen rjier im tollften (Hfcr auS

etnanber, Rettern an alten erhabenen ©egenftänben, fclbft an $ferben unb 9)tenfd)en, geWanbt in

bie #bf)e, otme fid) beirren ju laffen, Rängen fid) feft, breiten bie trüget, tb,un einige ©d)läge unb

fliegen batjin, um fid) ein anberWcitigeS SJcrfted ju fudjen. 3b,r fttug ift rafd) unb lebhaft, aber

nictit eben &,od) ; bccli treibt fie it)re Öurd)tfamfeit bei Sage auSnatimSWeife in eine .yity bon über

tmnbert SDleter empor. Sie fflnnen nur bon erhabenen ©egenfiänben
,

nidjt aber bon ber Grbe

abfliegen, pnb jebodj ganj gefdjidt auf biefer unb laufen Wie bie Statten untrer, Hettern audj bor*

jüglid) an SBaumftämmen unb heften bis in bie rjödiften SBibfel hinauf. ®ie fdjreien biel, aud)

wenn fie rutjig an Säumen rjängen, unb atoar eigcnttjümlid) fnarrenb unb freifd)enb, laffen

juweilen aud) ein 3iföen bernclmten wie ©änfe.

35aS 2öei6d)en bringt einmal im 3at>te ein ober ^toei Sunge aur SBett, toeldje fid) an ber

»ruft fcftt>altcn unb bon ber SJhttter längere 3eit umtjergetragen, feljr geliebt unb forgfättig rein

gehalten werben.

3n ber ©efangenfdfjaft werben fie nad) geraumer 3«it 3ar)m, gewönnen fidj aud) einigermaßen

an bie ^erfonen, welche fie pflegen, jeigeu fogar eine gewiffe 2lnr)änglid)feit an foldje. 6ie nefjmen

iljuen balb baS Sfutter auS ber $anb unb berfudjen Weber ju beißen nod) au fragen. SlnberS ift

eS, Wenn man fie flügellahm gcfdjoffcn f;at ober fie blötjlid) fängt: bann Wehren fie fid) tjeftig unb

beißen a^rolicr) berb. Ulan när)rt fie in ber @cfangenfd)aft mit geIod)tem 9teiS, allerlei frifd)en

ober getrodneten 3rüd)ten, bem SJtarfe beS 3utferror)rS unb berg(eid)en; aud) freffen fie bann unb

wann flerbtfjiere. Sfiknn man ir)nen ©beifen unb @etränle in ber Ijotilen #anb borljätt, geWölmt
»te&m, tUtMOk »• 3uf{.io<. L 20
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man fte Mb baran, biefe wie ein #unb ju belecfen. 33ei Jage finb fte ruftig, obgleicft fic nun

Steffen fteft fterbcilaffen; abenbä aber geftt iftr fieben an.

Xer Wufcen, welken biefe ftlattertfticre bringen, fann ben öon iftnen öerurfaeftten ©eftabtn

nieftt aufgeben; boeft fommt ber lefctere in iftrer fruefttreieften #eimat nieftt eben feftr in SBetra^t.

3ftr fluten ift freilieft atteft gering. Sie werben gegeffen, nnb man beftauptet, bafj baä ftleijd),

troü feineö unangenehmen SBifamgerucfteä, woftlfcftmccfcnb unb bem flanineften» ober Orclbfyifjnet'

flcifcfte äftnlicft fein folf. 9camentlicft junge Xftiere, Welcfte erft ein Hilter bon fünf Wonatcn erreicht

Ijabeu, werben gerühmt. ©clbft iftren ^etj fott man berwenben fönnen.

Crä ift anjicftenb unb unterftaltenb , bie 2Infidt)tcn berfeftiebencr SJölfer über biefe Xfjiere

fennen ju lernen. ©efton ^erobot fpricftt öon grofjen Orlebermäufen in Arabien, Welcfte auf ber

in Sümpfen waeftfenben ^ftan^e Gafta Tieft aufftalten, feftr ftarl fmb unb fürcftterlicft fefttoirren.

Xie ßcutc, Welcfte bie (Fafta fammeln, beberfen iftren ganjen 2eib unb baä ®eftcftt bis auf bie

xHugen mit fieber, um fic ftierbureft öon iftren ®eficfttern ab,iuftaltcn , unb fönnen bann erft Crrntc

ftalten, „Wicwoftl ^liniuS fagt", fügt ber alte Seiner ftinju, „bafc bifj falfcft, önb allein bnt

öeroinn* willen erbaeftt fei", ©trabo crjaftlt, ba& ei inWefopotamien, in ber «Räfte beieupf)rat,

eine ungefteuere Wenge ^lebcrmäufe gäbe, Welcfte öief größer wären alö an anberen Orten,

gefangen unb gegeffen Würben. Xer ©eftwebe Höping crwäftnt juevft, bafj bie ^atterftunbe be*

Wacftts in ganzen gerben fteröorfämen, feftr öiel ^almcnfaft tränten, baöon beraufeftt Würben uub

bann wie tobt auf ben 39oben fielen. 6r fctbft ftaBe einen foleften gefangen unb an bie SSanb

genagelt; bas Xftier aber ftabe bie Wäget benagt unb fic fo runb gemaeftt, all wenn man fte befeitt

ftättc. 3cber unfunbige Europäer, namentlich, bie weiblicfte #älfte ber Wenfcftfteit, erbtieft in ben

ftlebcrftunbcu entfefoltcfte SJampire uub fürefttet fteft faft bor ben Ungefteuern. Sie #inbu$

bagegen feften in iftnen fteitige Sßefeu. 9113 fieft £>üget bei Purpur befanb unb abcnbl bureft bie

Strafen ging, faft er über fieft ein Xftier fliegen, fcftofj mit feiner Doppelflinte naeft iftm unb erlegte

eine ^(ebermauä öon ber ®röfjc eincä Larberg, Slugenblidticft rotteten fieft bie £eute jufantmen,

erftoben furefttbares (Mejcftrei unb wütftenbeS Glefteul uub ftielten iftm ba§ gefteube, freifeftenbe Xftier

öor. (£r fiefterte fieft babureft, ba§ er fieft mit bem 9tücfen an bic Söanb leftnte unb bie Stinte öor*

ftredftc, fonnte aber ben 9Iufruftr nur bureft eine UnWaftrfteit befeftwiefttigen, inbem er fagte, er

ftabe baS Xftier für eine Gute geftaltcn.

*

Xie 5lugftut\bc im engeren ©inne (Pteropus) ftaben eine ftunbeartige ©eftnauje, jiemlid)

lange, naefte, wgefpitjtc Oftren unb eine feftr entwiefettc rUiiijftaut, Welcfte jeboeft jwifeften ben

©cftenfeln nur einen feftmalen .jpautfaum bilbet. Ter ©eftwanj fefttt gänjlicft. Xa3 @ebig befteftt -

au« öier ©eftneibejäftnen in jebem Äiefer, jeberfeitä einem ©cfjaftne, unb je fünf 2kcfen$äftne in

ben oberen, feefts ©aefeu^äftne in ben unteren Äiefern.

S5ie größte atler befannten Birten, ber Äatong, fliegenbe .^unb ober fliegenbe 5"«ft^

(Pteropus edulis, P. assanicnsis, P. javanicus?), flaftcrt bei 40 Gcntim. ßeibeälängc bii

1,5 steter. Xie Färbung be« 9tücfen« ift tief braunfeftwarj, be« »auefte« roftigfeftwarj, bei

.^alfcs unb Äopfel roftiggelbrotft, ber glatterftaut braunfeftwarj.

XerÄafong lebt auf ben inbifeften Unfein, namentlicft auf 3aöa, Sumatra, S3anba unb2imor,

wie alle feine tJantilienglieber entWeber in größeren Söälbem ober in Rainen bon Jrucfttbäumen,

welcfte alle Xörfer ^aöa'l umgeben, fticr mitSJorltebc bie Wagerecfttcn Slefte bei Äapof (Eriaden-

<lron) unb bei Xurian (Durio zibetliinus) ju feinem 9tuftefitje fieft erWäftlcnb. Unter Untftänbcn

bebeeft er bie tiefte fo bieftt, ba§ man fie öor Äatongä faum noeft unterfefteiben lann. (ftnielnc

ißäume fmb bucftftäblicft mit Rimberten unb Xaufcnbcn beftangen, Welcfte fticr, fo lange fie ungeftört

finb, iftren Xagesfcfttaf ftalten, geftört aber feftarenweife in ber Öuft umfterfeftwärmen. Segen

VlOcnb fe^t bie Waffe fteft in Bewegung, unb einer fliegt in einem gewiffen Slbftanbe ftinter bem

Digitized by Google



J? et long im ftrtilcbcn »"b in ber ®ff'aiigciiftfiafL 307

anberen ^er; bocf) fommt eä auch bor, bofj bic Schwärme in bitterem öebränge gemeinfehaftlich

einem Orte aufliegen. 60 erzählt Cr let), bajj ein 6d)ft>avm biefer Zfyext mehrere Stunbcn

firmierte, um übet hai in ber Strafe Don 9Jhlaffa bor Slnfcr licgcnbe Schiff fort<uijichen. ßogatt

fat) bie Jlalongä 31t SJtittioncn in ben 9)tangrotiefflm£feu am Worbrattbc ber $itfel Stngapore fjängen

unb abenbä bie ßuft burch ihre Sltenge ocrbunfeltt. ,,£>ichtgebrängtc <£d)h>ärntc", fctjreibt mir #a fj=

farl bagegen, ,,fnf) id) nie fliegen, fonbern ftetS nur einzelne, btefe ober allerbingg in großer 2tnjat)l,

«atoiig ^ftorupus edulis). 'j natiiit. Wn".f; ( .

beS 2l6enbs bei SPatatoia meift ftranbeintoäriS ftrf) menbenb." Unter Räumen, meldte fte eine 3f «
<e

lang ali ©ehlafpläfce benufyt haben, fammclt fidt) i f>r ffotb, in Waffen an, unb fte verbreiten bann

einen fo heftigen ©erudfj, bafj man fte oft eljer mittels brr 9iafe alä buret) ba8 Äuge wahrnimmt.

Sftrc 9cab,rung Befreit ait§ ben bcrfcfjicbenften 3friid)teu, tnäbejoubere mehrerer geigenarten

unb ber flttango, benen ju ßiebe fte maffenhaft in bie Orrudjtgärten auf 3oba einfallen, Ijier oft

erheblichen ©ehaben anrichtenb. SDodj begnügen fte ftdt) feineetoegä cinjig unb allein mit pflanj«

lidjer <Rab,rung, ftellcn im @egentt)eite aud) berfduebenen flerfen unb felbft fleinen Söirbeltljicrcn

nad}. 60 t|at fte neuerbingS © c) 0 1 1 1 ju feiner Uebenafcrjung als 5tf<hräubcr fenneu gelernt.

ich", fagt er, „in Äonlieucram mief) aufhielt, rourbc meine Wufmerffamfeit auf einen Wegen»

20*
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teicfj gebogen, melchcr einem bor turpem gefallenen 9icgeufd)auer fein Safein berbanfte unb budj»

ftäblidj mit Keinen Sifdjchen fcefäct festen, melche im SBaffer hielten unb über bie Oberfläche

be§fetben emporfprangen. SJiefe Grfdjcinung, ba§ plö^tic^e Auftreten t»on Sifcb,en in aeitmeilig ber«

trodnenben unb bann toieber mit SBaffer ftd) füttenbenftegenteichen mar nichts neue« für mich; meine

9lufmerffamleit mürbe borerfi auf eine 3lnjar)l großer, etmad fchmerfällig fliegenber Sögel gerichtet,

meldje über bem Söaffer rüttelten, mit ir)ren Süßen bann unb manu einen gif er) ergriffen unb

hierauf mit ir)rcr Seute fidt) naer) einigen Samartnbcnbäumcn begaben, um bort fte ju berühren. 39et

genauer Unterfuchung fanb idj, baß bie bermeintlichen Sögel JfalongS toaren. Surd) bic ein«

hetenbc Sunfelhcit beä Slbenbö bcrt)inbert, !onnte id) fte nur Iurje 3eit beobachten, fe^rte aber

am nädjften Slbenb eine Stunbe früher }U bem £eid)e aurütf unb bemerfte baSfclbe. Wunmehr

forberte tdt) meinen Gefährten SBatfon auf, fein Gemcr)r ju r)olcn unb einige ber Jlncre ju

fdueßen, um midj bollftänbtg ju überjeugen. Söatfon ferjoß aroei ober brei Don Unten roähvenb

fic ftfdjten, unb ftelltc e§ fomit außer allen 3n>eifcl, *>aß idj e8 mit ßalongS 311 tt)un r)atte. SBei

einem fpäteren S3efuct)e beobachtete icr) mieberum bassfclbe."

Jpier unb ba merben ßatongä berfolgt, toeniger beS bon ihnen berurfad)ten Schabcnä falber,

aU um fte für bie flüche ju bermeuben. $er SJtalaie bebient fidc) ju ihrer 3agb in ber Siegel be3

S3laSrol>re3, jiett auf tt)re Eitrige, ben empfinblidjftcn tytil beS ÖeibeS, betäubt fte unb bringt fte

fb in feine Gemalt; ber ßruropäer menbet erfolgreicher ba8 fycuergeroehr an. SBäfjrcnb bc§

glugeä ftnb fte ungemötmlicr) leicht ju fdjießen, benn tt)re Flügel berlieren augenblidlich baS ©leid)*

gemidjt , menu audj nur ein einziger &inger!nocr)en burdj ein Sd)rotforn jerfdjmettert morben ift.

Schießt man aber bei !Eage auf fte, toährenb fte fdjlafenb an benSlcften hängen, fo gerathen fte, roenn

fte flüchten mollen, in eine foldje Unorbnung, baß einer ben anberen beirrt unb bie betroffenen,

metetje ihre fttügcl bann nicht entfalten fönnen, getoöhnlich fo feft an bie 3mctge fidt> Hämmern,

baß fte auch, uadjbem fte berenbet ftnb, nicht herabfallen. „3$ fah"» bemerlt ^aßlarl noch, »boß

Siebhaber bom Sdneßen in eine SJlaffe bidt)t aufeinanber unb nebeneinanber hängenber flalongä

feuerten, ß8 fielen jeboet) nur einige herunter, bie übrigen flogen, obgleich fte fef)r beunruhigt

fehienen, nicht meg, fonbern frochen nur bicrjter auf* unb übereinanber, mit ihren langen

klügeln fidr) fefthalteub." 3a gor bagegen eraählt, baß eine burch Sdjüffe geftörte ®efeHfd)aft bon

tfalongS nur jum 2*)eile auf ben tieften hängen blieb, mährenb anbere Scharen in ber ßuft

umherfchtoirrten. 2aS Steifer) roirb übrigen« feineämegg aller Orten unb am roentgftenS bon

Europäern gegeffen. SOallace hebt at3 für bie Semolmcr bon Satfchian bemerfenSwertr) herbor,

baß fte faft bie einjigen *D(cnfd)en im 9lrcr)ipel feien, melche fltegenbe ^unbc effen. „3>iefe r)üß*

lidjen Gefcfjöpfe", fagt er, „merben für eine große Süctferci gehalten, unb mau fteUt ihnen beähalb

fel)r nach / wenn fte im Anfange bc» 3ahre8 in großen Flügen auf ber 3nfcl erfcheinen, um fyex

Jyruchtcrnte 311 halten. Sie fönnen bann mäljrenb ihrer 2agc3rüf|e leicht gefangen ober mit

Stötfcn heruntergefchlagcn merben: man trägt fte oft Iorbmeife nach ^onfe- 3h" 3ubereitung

ciforbert eine große Sorgfalt, ba #aut unb Seil einen ranjigen, ftarf fuch^artigen ©cruch ha&en.

?lu§ biefem ©runbe locht man fte meift mit biel ®emürj unb 3utr)atcn, unb fo jubereitet fehmeefen

fic in ber Üt)at bortrefflidt), ähnlid) U)ic ein gut gebratener ^»afe." ©efangene fügen fict) rafdj in

ben Serluft ihrer ftwihett, merben auffallenb balb jahm unb laffenftd) aud) fetjr leicht erhalten.

So mählerifch fte in ber Freiheit finb, mofte ftch nur bic faftigften gfrüd}te auölefen, fo anfprudjS»

lo§ jeigen fte ftd) in ber ®efangenfchaft. J&icr freffen fie jebe Frucht, melche man ihnen bietet,

befonberg gern aber auch Steifer).

91 och brachte einen männlichen flalong lebenb nad) gi'önfreich. ßr hatte ihn hunbert unb

neun Jage am ÜBorb beä Sdjiffeö ernährt, anfangt mit Sanaucn, fpäter mit eingemachten Früchten,

bann mit 9tei3 unb fchtießlich mit frifcr)em Srleifdje. (Hncn tobten Papagei fraß er mit großer ©ier,

unb al3 man ihm JRattennefter auffud)tc unb ihm bic Sungcn brachte , fd)ien er fcljr befriebigt ju

fein. Schließlich begnügte er ftch mit 9teiä, SSaffer unb 3ucferbrob. Sei ber Slnlunft in Gibraltar
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erhielt er mieber 5rüd)te, unb fortan frajj er fein ftleifdj ntef)r. 9cad)tS mar er munter unb plagte

ftd) fefjr, auS bem Ääftgc 31t fommen; am Sage behielt er ftd) rul>ig unb tnclt fid) toie unfere lieber*

mäufe an einem 5ufje, eingehüllt in feine ijlüget, in benen er felbft ben Slop] berbarg. Söeun er

feine« Unrates ftet) entleeren rooltte, r)»ng er, ebenfo wie bie Ötebermäufe, aud) mit ben Sorber*

flauen ftd) auf unb brachte feineu Äörper fo in eine magered)te Sage, (fr gewöhnte ftd) balb an bie

Seute, toeldje ü)n pflegten; namentlich feinen Seftfccr fanntc er bor Sitten, liefj ftd) bon i|m

berühren unb baS Qrctt hauen, ofme ju Beiden. (Jbenfo hatte er ftd) gegen eine Negerin betragen,

tocldjc auf ber 3nfel «Utorifc feine Pflegerin getuefeu mar. ein anbercr, jung eingefangener flalong

mürbe balb gemöhnt, Sebermann ju liebfofen, letftc bie #anb toie ein #unb unb mar aud) ebenfo

jtitranltd).

Um fo Iäd)erlidjer ift eS, toenn £hierbubenbefijjcr baS Imrmlofe ©efdjöpf heute nodj in ber

abfefjeultdjften SBeife berleumben. Die „3eitung bon ©taatS» unb gelehrten ©ad)cn" in ber grojjeu

,,.§auptftabt ber Stlbung" brad)te unter ben übrigen roiffenfd)aftlid)en 9(ad)rid)ten nod) im %a\)xe

1858 ihrem fieferfreife bie überrafdjenbe $acrjrtd)t, bafj ber berüchtigte Sampir ober Slutfaugcr

jiim erften 9Me lebenb in Serlin fei, unb bafj bicfeS entfe|jlid)c Xtjier in ber 9cad)t lebenbcS

3?ie^ morbe unb »tut fauge. 2)ie SJlild) unb ©emmet, meld)e in bem fläftge beS Ungeheuers

aufgefüllt mar, um iljm als ftatyrung 3U bienen, murbc bei biefer Sinnige flüglidj nidjt ermähnt.

£a§ treue £unbegefid)t unb bie grojje ©anftmuth beS Xf)kx& ftrafte ben fmarfträubeitbeu Serid)t

allerbingS ßügen, unb fennjeichnete biefen unaroeifelt)aft als einen, toie er auS ber 5eber foldjcr

Xt)\txbefii}€X herborjugehen pflegt, melctje eS für nötf)tg halten, ihre ©ehenSmürbigfeiten ben Seuteu

in ber pomphafteren Söeife anjupreifen. 2)af$ fclbfl untoiffcnbe SRenfdjen nod) hörtnädig ber

9laturtoiffenfd)aft entgegentreten, barf unS nid)t munbem; um fo trauriger aber ift eS, bafj man

heute noch trofc aller miffenfd)aft(id)en Söerfe unb Stnftalten, meldje mir befifcen, burd) fo plumpe

Sügen ftd) täufdjen ober hetbeiloden läfjt.

ein gtughunb, meld)en id) burd) eigene Beobachtung menn aud) nur in $efangenfd)aft

fennen gelernt höbe, ber glugfudjS, toie mir ihn nennen motten (Pteropus Edwardsi,

P. medius, P. leueoeephalus), erreicht eine Sänge oon 28 bis 32 ßentim. unb flaftcrt jmifchen

l,i Bis 1,25 SJteter. ©ein fpärlid) behaartes @efid)t unb bie nadten Ct)xtn ftnb fchmarj, ber flopf

unb bie Dberfeite bom HJHttelrüden an bunfetbraun, ein längs ber Äehln>itte bcrlaufenber ©treifen,

Sruft unb Saud) röthlidjhettbraun; ein breiteS ÜRatfcnbanb, meId)eS ftd) bis jur 9tüdcnmittc herab

berfd)mälert um bie £alSfeiten herumzieht, ift gilblichfat)lgrau, hinten, oben unb unten, b. h- gegen

ben Äoöf unb Beuden h»n, in hellbraun übergehenb, bie 3riS bunfetbraun, bic Qftug^aut , mie

bei ben meiften 9trten, fchmar^braun.

S)er 5tugfud)S berbreitet ftd) bon Dftinbicn an bis nad) Dlabagastar, borauSgefefet, ba&

ber t)itx borfommenbe glughunb mirflid) mit bem in 3nbicn lebenben gleichartig ift. <§ier

mie bort bemohnt er 2Salbungen, $aine unb ©arten oft in jahtlofer beenge, auf Geilon, taut

lennent, fcr)r häufig atte Äüftcngegenbcn ber 3nfet, auf 5JiabagaSfar unb 9)tal)otte, laut

Rollen, nid)t minber jar^lretcr), auf SRcunion bagegen nur einzeln, bie aus alten Säumen

beftehenbeu Söalbungen beS Innern, am liebften einjeln gelegene Söälbdjen ober Saumgrupbcn

in einet gemiffen ©ntfernung bon ber Ättftc. Scibett 9taturforfd)crn berbaufen mir eine cingehenbe

©d)ilberung beS ^reilebenS biefeS lebhaften Ih' crc^-

SGÖic feine Sermanbteu X)Mt ber 5lugfnd)S unter allen llmftänben in aJefeltfd)afteu fid)

jufammen, unb menn trgenb möglich, toär)lt er alte Säume 311 feiner 2ageSrut)e. Gin Sicbling^

pla^ bon ihm roaren eine 3eill«n8 bie grofjcn ©ilbertooU» unb inbifd)cn iRaepclbäumc beS

^flanjengartenS bon 5parabenia in ber sMf)c bon Äanbt) auf (Scilou, mofclbft Jennent fic tag»

täglicr) beobachten fonntc. (Jinige 2tar)re früher hatten fte hier ftd) jufamtnengefunben unb maren

namentlich int #erbftc tagtäglid) 31t fet)en, mährenb fie fpäter, nad)betn fic bic grücfjte ber elaftifctjen
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oreigc aufgejctjrt Ratten, eine SBanbcrung antraten. ?luf gebauten Räumen fingen fte in fo

crftaunlidjer Stenge, baß ftarfe tiefte burdj it)r Gewicht abgebrochen Würben. 3cben SJlorgen

3Wifd)cn neun unb elf Ut)r flogen fte untrer, anfeheinenb fltir Hebung, möglichertoeife um ftell

unb Sittige flu fonneu unb Don bem SJcorgenthau 311 troefneu. Sei biefer (Gelegenheit bilbeten fit

Schwärme, welcher it)rcr Eichtigfeit wegen nur mit Surfen ober Sicnen flu Dergleichen Waren, flach,

folgern ?lu*flugc fehrten fie ju ben £iebling«bäuntett 3tirücf
,
hier wie eine «ffenherbe lärmenb unb

freifcfjenb unb ftet« unter einanber fjabernb unb ftrcitcnb, weil jeber ben fdjattigftcn *piafc für ftcr)

auäflufudjen ftrebte. Wllc Zweige, auf 0fnen
f»
c f,ch nieberlaffcn, entblättern binnen lurjem infolge

ihrer unruhigen Ooft, ba fie ihre Ärallen in rurffichtelofeftcr SBeife gebrauchen. Segen Sonnen*

Untergang treten fte ihre 9taubflüge an unb burchfliegen bann wahrfdjeinlich weite Strcden, toeil

fie ihrer bebeutenben ^nflahl unb öefräßigfeit halber fid; nothwenbigerweife über auSgebetjnte

ft&ltme berbreiten muffelt 9ud) Rollen bemerft, baß man bie t^lugfüdjfc feljr oft wäljrenbbts

Zage* umherfliegen fäl)e unb junwüen bemerfen fönne, wie fte hoch in bie 2uft ftch erhöben, um

einem anberen Söalbc 3Ufltiflicgen. Unter folchen Umftänben glaubt man einen ftlug bon

Ärähen ju fclnm, ba fie wie biefe Sögel nur langfam unb ununterbrochenen ftlügclfehlage« bahin

fliehen, öegen Slbcnb ficht man fie nach Ätt ber ftlcbermäufe läng« berSalbungen auf» unb abftreiäjen,

befonber« gern in ber s
Jiät)e Don folchen, Welche bie ßüftc ober Slußufer befäumen. ?lut i'lüDottc

fah fie Rollen nach ?lrt ber Schwalben unb fleinen Slcbermäufc hart über ber Oberfläche bes

SBaffcr* bahinfliegeu, bie SBetleu faft mit ihren ^ittigen berührenb; Wahrfdjrinlich gefchah bie*.

wie ich hinzufügen will, bc« Ofifd)euö halber. Stuf SJlabagaäfar nähren fte fidt) hauptfächlich bon

wilben Datteln, welche fie, nach ben Äotbhaufen unter ihren Sc&lafbäunien 3U urtheilen, in

aufjerorbentlicher "Beenge bertilgcn muffen. Stuf Geilon freffen fte bie grüdjtc ber Gtoatia, ber

Sananen unb mehrerer Seigenarten, jeittoeilig auch bie Slütcn!no8pen berfdjiebener Säume.

Vlußcrbcnt follcu fie, wenn man ben Saft ber tfofoäpalme auffängt, herbeifommen, gierig leefen

unb babei fich förmlich Deraufdjen — eine Eingabe ber Gingeborenen, welche nach angeflehten

Beobachtungen glaublich erfcheint. vlud> fte freffen aber uitflWeifelhaft neben pflanzlichen tljieriicije

Stoffe, Äerbthierc Üerfchiebener 2lrt, Gier unb 3ungc Don fleinen Sögeln, Ortffh* unb, nachher»

ficherung ber Singalefcu, auch Äriechthiere, ba fie bie Saumfthlangc angreifen fotten. Ungeachtet

ihrer töefetligfcit wirb jeber Slugfud)«, laut Jen nent, Don ben übrigen beim treffen arg behelligt

unb hat feine liebe flott) „bie glüeflich erlangte Scutc bor ber 3ubringlichfett feiner ©enoffen ut

fichem unb einem CrtfflUflutragen, wofelbfterjeneungcftört genießen fann. Sei foIdt)Pn Streitigleiten

unter einanber beißen fte febr b>|t»8, trotten ftdt) an einanber feft, fdt)reien babei ununterbrochen,

bis ber Serfolgte enblicf) einen fichcren ^Jlafe erreicht hat. .frier pflegt er an einem Ofuße fidt) aufui=

hängen unb mit bem anbereu bie Frücht fo ju halten, baß er bequem babon freffen fann. Seim

Irinfen hängen fie ftefpan tiefe tiefte über bem SBaffer unb nehmen bie Slüffigfcit lappenb wie ein

^unb 31t fidt).

Singalefcu unb SJtalgafchcu bcrfolgcn auch ben Slugfud)« feine« Slcifchf« Wegen. SJe^tere

wenben, nach Rollen, eine fchr einfache unb fietjere Salle an, um fich be« beliebten SBilbeä ju

bemächtigen, Huf einem Saume, welchen bie ftlugfücbfe befuchen, Befeftigen fte an bem hö#f«
Zweige jroei lange Stangen, welche jeberfeit* mit Stollen berfchen ftnb. Ucber biefe führen fte Stricte,

welche aufgeflogen unb niebergelaffcu Werben fönnen , unb binben an benfelben wie flaggen Ucctje

an. Sobalb nun einer ber Sluglninbe fich an bem^tc^e anhängt, jieht ber Oranger biefeS fo fdmell

ali möglich auf ben Sobcn herab unb gelangt baburd) in ben weiften fällen in ben Scft^ bei Jhiere*,

welche« nod) feine 3fit fanb, firi) 31t befreien ober nicht loslaffen Wollte. Sic burdt) Schüffe flu

Sobcn flu ftreefen, Wenn fte auf Säumen fifcen, ift feineäwegd eine leichte ?lufgabc, währenb fte im

Jyluge müheloi erlegt Werben fönnen. SBenu man mehrere bon ihnen tobten will, braudjt man nur

einen Scrwunbeten anflubinben, bamit er fdjreit; benn alle, Welche ftch in ber flachbarfchaft befinben,

fommen auf baS flägliche Ämfcfjen ihre« Äameraben ^erbei , al« Wottten fte betnfclben &Sk
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leiften. DaS äöilbbrct gilt nadt) Slnfidjt ber ©ingeborenen unb einzelner (Europäer, weld)e ben leicht

begreiflichen ©fei vor folgen SBraten fiberwunbcn haben, nie ausgezeichnet, namentlich in ber

Jeiftjeit unfercr Srlug^unbe, wäljrenb welcher ber ganze £eib jutoeilcn nur ein in Ofett eingeWitfelteS

Stürf gleifd) ju fein fcheint. Die 2Ralgafd)en werfen ben jum Schmoren beftimmten frlugfudjS

einfach auf ein Äohlenfeucr, olmc ilm borher abzuhäuten, unb breb>n unb Wenbcn ihn fo lange,

bii er gar geworben ift. Daß ein in bicfer äöeifc zubereiteter traten gefittete SJJcnfdjen ancfelt,

braucht nicht befonber« h"*abhoben ju Werben; inbeffen gewöhnt man fich mit ber Seit an

alles, zumal Wenn ba§ (Gebotene bem ©efehmarfe wirllidh jufagt.

Unter allen be!annten ^tughunbcn gelangt biefe ;'lrt am häuftgftcu Icbenb nach ßuroba, bleibt

bei geeigneter Pflege in unferen Ääftgen auch geraume 3«t am £ebcu. 3m Sfaljre 1871 brachte ein

Gnglänber bon 3nbten f)tt mit einem SJlale fünfzig ^aare bicfer Ir)ierc auf ben SUcarft, unb gab

mir Gelegenheit, einige bon ihnen ju erwerben unb längere Qeit ju beobachten. 3dj habe meine

SBahmchmungen zwar bereit« beröffentlidjt fann jeboch nichts SBeffereS thun als baS ÖJefagtc hier

»enigftcnS tf)eilmeife ju wieberholen.

lieber £agS hängen bie glugfmnbe an einem ihrer Seine fich auf, balb an bem rechten, Balb

an bem linfen, ohne babet regelmäßig ju mechfeln. DaS anbere 33ein Wirb in fdjiefer Sichtung

Don oben nach unten ober Don hinten nach borne über ben 93auch gelegt, ber Stop] auf bie 33ruft

herab, im Rängen alfo h«*aufgebogen, fo baß bas ©enief ben tiefften Hunft beS ÄörberS bilbet

unb nur bie geföifcten Ohren eS fiberragen. 9tachbem baS Xfycx biefe Stellung eingenommen t;at,

fdjlägt eS erft ben einen Sittig mit halb entfalteter ftlatterhaut um ben ßeib, fobann ben zweiten

ettoaS mehr gebreiteten barüber unb hüllt baburch ben Stop] Bis jut Stirnmitte, ben ßeib bis auf

ben Würfen bollfommen ein. Der haubartig gebilbete grufe mit feinen großen, ftarfen, bogig

gefrümmten, fcharfen, fpifeigen Zehennägeln ftnbet an jebem Slfte ober am Drahte beS SebauerS

ficrjeren Inhalt, unb bie Stellung bei hängenben SluglrnnbeS erfcheint bemgemäß, fo ungewöhnlich

jie bem llnfunbigen borfommen mag, ungezwungen, bequem unb natürlich. Die Flughaut fchirmt

ba« Mugc bor ben Sonnenftraljlen unb fdjlicßt, mit Ausnahme beS ©eljörS, bie ebleu SinneSWerf»

jeuge botlftänbig bon ber Außenwelt ab, läßt aber neben ben Äobffeiten noch 9iaum für ben zur

fltljmung erforberlichen Suftftrom unb erfüllt fomit ben 3wetf einer Umhüllung beffer als jebeDerfe.

3um Serfehre mit ber Außenwelt genügt baS ©cljör, weldjcS jtoar, fo weit man bon ben furzen,

fpijjigen unb naefthäutigen Ohren folgern barf, an Schärfe bem anberer SIattertt)iere bebeutenb nach-

stehen muß, immerhin aber genügenb entfoicfelt fein wirb, um jebeS ftörenbe ober gefahrbrohenbc

ftfräufd) J">" SBeWußtfein beS Schläfer« ju Bringen. Der Schlaf mährt fo lange als bie Sonne am
Jpimmel ficht, Wirb aber zeitweilig unterbrochen, um irgenb ein wichtige« ober unauffällige*

öefdmft borzunehmen. 3U ben regelmäßigen Arbeiten gehört baS Spufcen ber 3rlatterr)aut. GS

hanbelt udi babet nicht allein um Steinigung, fonbern, unb mehr noch, um ©infetten unb @e«

fa^meibigmachen biefe« wichtigen ©ebilbe«. 3ebeS einzelne ^felb Wirb mittel« ber Schnaujenfbijjc an

allen Xheiten gebehnt unb ausgeweitet unb jebe einzelne Jalgbrüfe baburch tfjcilweife entleert, bie

öout fobann aber innen unb außen mit ber 3unge beletft unb geglättet, hierauf pflegt ba« £l)icr

einen Flügel nach bem anbereu ju botler ©reite ju entfalten, gteichfam um ftdh ju überzeugen, baß

fein Iheil überfein würbe. 9lach boUenbeter Slrbeit hüllt e« fleh ein wie borr)er. ^at e« ein natür»

liehe« SJebfirfni« zu befnebigen, fo entfaltet e« beibe glügel, hebt fich burd) Schauletn mit bem Äopfe

nach born unb oben, greift mit beiben Daumenhallen nach 3Wc'8 c °bcr Drahte, an welchem

bisher hing, läßt mit bem ^fuße toS, fällt baburch mit bem ^intertheitc nach unten unb fann

fict) nunmeht entleeren, ohne ftd) ju befchmuken ober zu benäffen. Unmittelbar barauf greift e«

mit ben &üßen nach oben unb nimmt, fobalb es fich feftgehängt, bie frühere Stellung wieber ein.

Gegen Sonnenuntergang, meift noch etwa« fbäter, erwachen bie ftluglmnbc au« ihrem Jage«»

Wjlafe, lodern bie bis bahin eng umfchloffene Umhüüung ein wenig, fbifcen unb bewegen bie

Chren, bufcen nod; einige Zeitlang an ber Flughaut herum unb reden unb bclmen fich- ^umpelnben
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(Sanges, t)alb friecr)enb, b>lb tletternb, bemegen fie ftcr) borraärtS, mit Baumen unb gußftauen

überall nadt) einem #alte fudjenb, bis fte in entfbrechenbe Nähe beSflruttet- unbfcrinfgefäßeS gelangt

ftnb. 3lm liebften freffen unb trinfen fie in ihrer geroöhnlichen Stellung, inbem fie eingehängt ben

ftobf t'io ,y.n:t gutter« ober SErinfgefäße T)erabftrecfen unb nun einen SBiffcn nach bem anberen

nehmen ober in ber bereits gefdjilberten äöetfe trinfen. Sie genießen alle Strien bon JDbft, am liebften

Satteln, Slpfelfinen, Jtirfchen unb SBirnen, minber gern Steffel unb Pflaumen; gelochter NciS

besagt ihnen nidt>t fonberlidt) r
*DUlebJ6rob ebenfo toenig, obtoohl tf>nen beibe Nahrungsmittel

genügen, roenn anbere nidtjt geboten »erben. Sie faffen ben SBiffen mit bem SJtaule, fauen ihn

aus, terfen babei behaglich ben auSfließcnben Saft auf unb Iaffen ben SReft, einen großen Zfyc'd

ber Däfern, falten, freffen überhaupt feb,r tieberlidt) unb bermerfen met)r als fie genießen. 3ft ihnen

ein SBiffen 31t groß, fo fommen fie mit ber eben freien <£>anb ju $ülfe; erforberlid)enfaltS wirb

aud) bie SDaumenfralle mit jum galten berroenbet. 3" ihten befonberen (Senüffen gehört 9)titcr),

mögticherroeife tb,rer Scljmadhaftigfeit falber, mögliehcrmcife aud), weil fte baSSebürfniS embfinben,

bie i^nen boct) nur fefjr mangelhaft gebotene ttHerifehe Nahrung ju erfefcen. Sie trinten täglich ir>r

Schätzen Wild) mit ftchtlichem Rehagen leer unb Iaffen fidt), wenn ihnen biefe Sederet roinft,

recht gern ein getoaltfameS ßrroetfen aus ihrem fünften Schlummer gefallen.

Crft nach roirtlidt) eingetretener S)unfetheit fmb fte ju bollern Seben erroadht. Sie haben fidt)

munter gefreffen. 3t)re bunften 2tugen fchauen hell inS 2Beite. Noch tinmal n* erben alle gelber

ber Flughaut beteeft unb geglättet, bie Sittige abmeehfelnb gebehnt, gereeft unb roieber jufammen«

gefaltet, bie £aare burch ffrafeen unb Seelen gefrümmt unb gefäubert: nunmehr berfud)en fie, in

ihrem engen ©efängniffe bie nötige Setocguitg fidt) ju beschaffen. 2>ie Sittige balb etmaS gehoben,

balb roieber faft gänjlid) aufammengefcrjlagen, !(ettern fte ununterbrochen auf unb nieber, fobf

oberft, fobfunterft, burdt)meffen alle Seiten beS ÄäftgS, burct)friecr)en alle SBinfel. GS ficht jum

(Erbarmen aus, roie fie fidt) abmühen, irgcnbtoo ober roie bie 9Jiöglict)feit ju entbeden, it)rer 33c=

tocguttgSluft öenüge ju leiften. 9Wan möchte ihnen auch 9«" Reifen; leibet aber ift cS nicht möglich,

fie fo unterzubringen, baß alte ihre eigenfdmften jur (Stellung fommen fönnen. £et größte

Ääfig märe für fte als flatternbe ©äugethiere noch biet ju Hein, bürftc fie fogar gefät)rben, toett

fte in einigermaßen auSgebehntem Naume ju fliegen berfuchen, an ben Söänbcn anftoßen unb

fich fchäbigen mürben. 3n einem größeren Naume finb fie übrigens im Stanbe, bon ihrem hoch»

hängenbeu Ääfige auS nnrflich ju fliegen. S)ieS haben mir meine (befangenen beroiefen, als fte

einmal zufällig frei gefommen roaren unb am anberen üölorgen an ber £cde beS betreffenben

NaumeS angehängt gefunben mürben. Sütel fehtoicriger toirb eS ihnen, fidt) bom ©oben ober bon

ber 3>ecfc ihres auf bem ©oben ftehenben fläfigS auS ju erheben. (Sin bon mir angefteltter ©erfudt),

fie beim fliegen zu beobachten, miSgtücfte gänjlicr). 3tr) ließ ihren tfäfig in ein großes 3tmme*

bringen unb bie jljüre öffnen. SBcibe Öluglronbc roaren boUfommen munter, fletterten ununter*

brochen in bem Ääftge umher, berließen benfelben aber nicht. 2)ie geöffnete xfyüxc fchien für ftc

nicht borhanben p fein; baß bie Ceffnung ihnen einen 2öeg zum ©ntfommen bieten lönnte, fam

it)nen, tocil fie feine barauf bezüglichen Erfahrungen gemacht hatten, nicht in ben Sinn. Ein

^>öt)tcntt)tcr mürbe anberS gchanbclt haben, eine Heine in Käufern lebenbe StcbcrmauS fichcrlidh

auch- Söir mußten uns enblid) entfchließen, fie gemaltfam aus bem Ääftgc ju nehmen, eine Slrbeit,

Welche uns leidt)ter fchien als fte mar; benn mir hatten unfere liebe Notf), ftc bon ben ©itter-

ftäben beS ftäftgS toS^ulöfen unb in unfere Ökroalt )u befommen. 33ar cS uns mirftich gegtücft,

ihre beiben 5ußhänbe loSjuhafen, fo griffen ftc mit ber 3)aumenfralle ju unb Inngen fich f°

baß mau fte, ohne ihnen Schaben ju thun, nicht frei machen fonnte; roaren glüdlidh auch °»c

Saumenfrallcn gebarft, fo fcf)lübften bie gußhemte mieber aus ber .£>anb, ober ein unberfehcnS

beigebrachter »iß tlmt feine äöirfttng, unb alle mühfam cingebadten SBeinc unb #afenfrallcn mürben

glcid)jeitig frei. (Jnblich gelang eS trofc a«cS Meißens, fie herauszubringen unb auf ben ffäfig ju

fcjjett. 9Jteinc Hoffnung, baß ftc bon b>r auS abfliegen mürben, erfüllte fich aber nidt)t. Sie
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Wetterten anfcr)einltcr) ängftlidj an ben UlujjenWänben beS bebauerS auf unb nieber, flauten

toertangenb inS innere, unterfuchten bie SÖänbe tion allen Seiten, tierliefjeu fie jebodj nicb,t. 6S

tourbe nunmehr eine fc^toad^e Stange herbeigeholt, in einiger Jpöfje über bem Söobcn befeftigt unb

an ib> bie ftlughunbe angehängt. 3efct entfalteten fie bie mächtigen Sittige, liegen bie gu&häube

log, traten einige tautflatitienbe glügelfchläge unb fielen auf ben ©oben herab, mit niöglidjfter

eile unb bodj t)öchft ungefdjidt auf bemfelben hieiter fried)enb.

SJleinc befangenen, ein ^Pärchen, lebten im boHften (Sintierjlänbniffe jufammen. SBefonbere

3ärtlichfeiten erWicfen fie ftd) freilich nicht; 3anl unb Streit {amen jebod) ebenfo wenig bor.

Sue frajjcn gleichzeitig aus einer Sdjüffel, trauten gemeinfehaftlid) aus einer Joffe unb hingen

frieblid) bidjt neben einanber. 9luf bletchgültigfeit gegen bcfeltfcljaft mar biefeS fchöne JöerhältntS

nicht jurüc^Uführen: baju ftnb bie glughunbe au leibenfchaftlidj. So gutmüthig fie ju fein fd)einen,

fo toillig fie ftd) bon uns behanbeln, berühren, ftreicheln laffen, fo heftig Werben fte, Wenn grembe fie

mutwillig ftßren ober neefen. ©in höchft ärgerliches .dnurren tierfünbet bann beutlid), Wie aornig

fie finb. 3hrc ßeibenfdjaft äufjert fich auch jutoeilen ü)reS bleichen gegenüber, unb cS ift immer

gefährlich, jtoei glughunbe, welche nicht burd) eine längere 9teife an einanber gewöhnt, bielleicht

3ufammen gefangen genommen worben waren, in einem ©ebauer unterzubringen. Selbfl bie

batten eines ^aareä, Welche nur aeitweilig getrennt tourben, fallen unter Umftänbcu bei ber

aBiebexbeteinigung über einanber her, tämtifen Wüthenb mit einanber unb beriefen fich fo gefährlich,

bafj einet bon ihnen ober beibe unterliegen, So fanb man jroei feit furjem jufammengebrachte

glugfüdjfe bei ^Berliner Thiergartens in Wüthenbftem, ingrimmigftem Kampfe auf geben unb lob

begriffen. Wlan trennte bie aufS t)ödhfte erregten Thterc niit größter ÜJlühc, mar aber boch fchon

ju ftiät gefommen. 35er SBefiegte ftarb an feinen Sijjwunben unmittelbar nach ber Trennung, ber

noch bor 3ngrtmtn jitternbe unb müthenb fchnarrenbe Sieger lag am anberen borgen tobt auf

bem 58oben feine« ÄäfigS. S)ie Unterfud)ung ergab, bafj beibe glugfüdjfc gegenfeitig an berfelben

Stelle, bem Sdmltergelenfe
, fid) angegriffen hatten. Sei bem juerft unterliegenben marcu

Oberarm, Seitenbruft unb &d)felgegenb tion S3iffen förmlich jetfe^t, bie SBtutgefäfje jerriffen unb

bie SBruftmuSfeln theilmeife abgebiffen. S)iefe müthenben Äämtife erflären fich, wenn man bebenft,

bafj bie 3rlughunbe, weld)e leine gefchloffenen befellfchaften bilben, mit grremben nichts au fjtsn

haben motten unb Wafjrfcheiulich jeben ©inbringling betämbfen. Gin crlranfter benoffe mirb bem

gefunben in Wenig Tagen ber Trennung ebenfo fremb wie jeber neue, ben man au ihm bringt.

öefdjlechtUche 9cüdfftdt)ten fommen nicht aur (Störung, unb ber 3weifambf beginnt.

fieiber halten fich gefangene ftlugfüchfe auch bei ber beften Pflege nicht allyi lange ;)-;\\.

9Jlan fann ihnen alles erfefoen, nur bie ihnen fo nothwenbige &lugbewcgung nicht, infolge beffen

betommen fie früher ober ftiäter befdjwüre an berfchiebenen Stellen ihrer Sfittige unb gehen an

biefen fehliejjlich a« brunbe. bleid)Wol)l füllen einaelne Stüde im fionboner Thiergarten mehrere

3ahre gelebt unb fich fortgetiflanat haben, «udj meine befangenen leben nunmehr feit länger als

awei Sohren im fläfige. 3h" befd)würe an ben ftlügeln haben wir burd) Siefren mit #öltenftcin

geheilt; feitbem fdjeinen fie fid) fct)r Wohl a" befinben.

S)ie Sitipe ber 9cad)tt)unbe (Cynonyctoris) unterfdjeibet fich bon ben eigentlichen

ftlughunben baburd)
, baß ihre ÜJlitglieber einen furaen Sd)wana fowie einen öon ber Flughaut

umhüllten Baumen haben unb bie 3*Öcn auf ^er S3mfl flehen. $aS ©ebig unb alle übrigen

SDierfmale ftimmen mit benen ber Slughunbe übercin. SBie Sibpe tierbreitet fict) r>auptfact)licf)

über 9lfrifa.

dine längs bei SBcißen unb Stauen ÖluffeS auSfchlieglich auf Sulebbalmeu Imufcnbe ?lrt

betfelben ift ber Sßalmenflugljunb (Cynonyctoris straminous, Ptcropua stramineus),
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ein ftattlid)eä 2l)icr Pon 22 bie 25 Gentim. ßeibeslänge unb gegen 1 J.Ueter ftlugmeite. „Set

mafftge flopf", fagt £>cugUn, ..nut bullboggenartig gefalteten Sippen unb großen Singen gleicht

nod) betn eine* $unbeä; ber ftraffc $elj ift ant SJorberbalfe glon^enb orangegelb, oben gelblid>«

ober graulidjrociß, unten rufjfdrtrarj."

£ob,rn beobachtete, münblidjen Angaben jufolge, biefeSlrtauf ben^rinaeninfeln; #euglin

fanb fte am oberen 2öeißen «Rite auf. $ort erfdjeinen bie «Palmenflugtmnbe unmittelbar nacf>

(Sonnenuntergang
,
fobalb bie Papageien Pon iftren ^lünberungen in ben ftelbern nad) ben ©ebirg**

mälbern jurütfgefe^rt fiub , um nun ifjrerfeit« ba$ lagemerf jener fortaufefeen. 3n großen SBanben

beinertt man fte u: an, Pielmetjr immer nur in föefellfdjaften Pon fed)g lue jroanjig Stüden, toeldjt in

langen Steigen hinter einanber Verfliegen unb bloß in ber92äf)e gemiffer&äume mit meieren fttüdjtett,

beifpielätoeifc beä Diamao, be3 3Jtelonenbaume3 unb 9lbacate, ftd) fammetn, hin merflid) Schaben

anridjtenb. 9lnd) am SBcißcn Srluffc leben fte nur in Meinen ©efcllfdjaften unb paartueife. lieber

£ag3 halten fie ftd) unter ben bürren Sölätterbüfdjen ber Mebpalmcn Perborgen; mit ber Stämme*

rung beginnen fie um^equfötoArmen. „3n monbljellcn «Hädjten", fagt £euglin, „ftnb bie

^altnenflugljunbc immer toad) unb in »emegung, lärmen babei aud) Picl burd) Bufftfeen an

^roeigen unb felbft im Orluge bei rafd)en Sßcnbungen. 3h™ 9iab,rung befte^t porjüglid) in 3rüd)ten,

unter benen fie 5«Sen allen übrigen Uorjieljen. $m 3eit ber Steife ber Splomoreu befd)inu^en fie

fid) oft Äopf unb .£>al$ mit einer birfen gelben Prüfte üon Saft unb ©amen. SÖäfjrenb ber Seife

ber Sulebpalmcnfrüdjte galten fte ftd) faft nusfdtließlidj an biefe unb freffen ftd) bud)ftäbtid) fo in

biefelben ein, baß fte mit ben fdjroeren Hüffen t)crabgefd)offen merben fönnen. SBir hatten auf: mal*

einen biefer bifftgen 3$urfcJjen tebenbig gefangen unb festen ihn in Ermangelung eine* Spalter*

in einen fteinen au« ^almblattfticlen gefertigten Söauer, rocld)er bie 9cadjt über auf einer ^adfifte

unfern meine« 3eltc3 am Ufer ftanb. tfaum mar ee bunfel geworben, aU bem befangenen bie

Xiuft anfam, ftd) 2?etoegung ju madjen. Cuäfenb unb fd)reienb arbeitete er in feinem engen SBaitcr

untrer unb jog burd) ben ßärm Sufoenbe feiner Sermanbten herbei, meldje trofc unfereS Sd)ießenS

bie ganje liebe 9lad)t hinburdj fräftig unb mütljenb gegen ben Ääfig fließen, roie 9lauböügel auf

ben Uf)u, or)ne 3we»fel in ber 3lbftd)t ihren ®efät)rtcn ju befreien."

3u bcrfelbcn Sippe gehört aud) bie einzige 9lrt ber Familie, meld)e id) fennen gelernt ty&t,

ber 9tilflugljunb (Cynonycteris aegyptiacus, Pteropus aegyptiacus, P. Geoffroyi),

meldjer ftd) über ganj Ggppten unb 9lubien Perbreitet, unb in ber 9läb,ePon größeren Söfomoren*

beftänben regelmäßig Porfommt, aud) fd)on im $elta feineSmeg« feiten ift. 3n einzelnen Statur«

gefd)id)tcn nrirb angegeben, baß er bei 2age in ben ©ctoölben ber ^pramiben Verberge furfje.

5>ieä ift entfd)ieben untoahr: er fdjläft mie feine ©attungSPcrtttanbten auf SBäumen.

<$& mar und ein eigentümlicher ®enuß, au ben fd)önen, lauen Sommerabenben (£gt)pten£

bie ^tug^unbc ju betaufd)en, menn fte über bie fonft Pon 9iiemanb benu^ten Sfrüd)te ber 6nto*

moren Verfielen unb in ben laubigen, fd)änen flronen biefer Zäunte if)re Äbenbma^ljeit gelten,

kleine Liener, jmei ^eutfdje, fd)iencn aufang* aud) gewillt ju fein, in ben Itjieren bie cntfefclidjen

33lutfaugcr ju erbliden, unb Perfolgten fte juerft au« 9tadjegefüt)len, fpäter aber mirflid) nur aue

greube an ber anjieljenben 3agb, mcld)e fte oft biä *mitternad)t feffelte. SBir erlegten Piele unb

aufang« o^ne große 9Jcüt)e; fpäter aber rourbeu bie gluglninbe fdjeu unb famen ftet« nur ftiCC unb

gctt)öb,nlid) Pon ber entgegengefefeten Seite angeflogen, fo baß c« feb,r fdjmer 6,ielt, fte in ben bunflen

Jöaumfronen toafjrjunetimen. 3)te flügellahm ©efeboffenen freifd)ten laut, biffen aud) lebhaft unb

jiemlid) empfinblid) um fid). kleine (befangenen ftarben nad) furjer 3fit; nnbere 3orfd)er fyabtn

badfelbc 2bicr oft lange lebenb erhalten unb fel)r 5al)tn unb jutraulid) gemad)t. $tle1)ox j.
s£.

brad)tc ein v$ärd)en Pon i^nen nad) Sdjönbntnn unb Iwttc beibe fo an ftd) gemö^nt, baß fie äugen*

blidlid) b,erbeigeflogeu ramen, menn er Urnen eine Dattel Por^ielt. 9lud) Pon gremben ließen fie

fid) ftreid)cln unb tl)r Ofelt frauen.
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©aip» fetä SSIäuftol)!*. «Rttlötl. «rSftf. (Hui b«n Skrlin« anafonuiArn OTufcum.)

Alte auSgeroadjfene &lugb>nbe biefer 9Crt erreichen etroa 16 Gentim. Äörperlänge unb

eine glugroette bon 90 bis 95 @entim. S)er futje, weiche ^$elj ift oben lid)tgraubraun, unten

fetter, an ben Seiten unb Broten blaßgeblid) ; bie Orlugt)äute fjaben graubraune frärbung.

33on 300 mit <öictjcrt)eit unterfd)iebenen glebermauSarten gefjören etwa 195 3U ben

ölattnafen (Gymnorhina), einer neuerbingS in brei Unterfamilien getrennten Abteilung.

Alle l)ierl)cr gehörigen 3flattertt)icrc ftimmen in folgenben *Dcerfmalen überein: bie 9lafe ift

einfad), ofjne blätterigen Antmng, baS Chi ftetS mit einem Intel berfetjen; bie fpijjfjörferigcn

SJadenjäbne tragen ßeiften, roeldje nadj Art eitteä W bcrlaufen. 3m übrigen ift baS Öebiß fefjr

berfcfjiebeu unb barauf bie ©intf)eilung ber Sippen begrtinbet roorben. 9Jon Sd)neibejäb,ncn,

toeldje burrtjgängig fpitfig finb, ftefjen im Dbcrfiefcr 3toei, bier ober fed)S, fönnen tjicr jebodj aud)

gänjlid) fehlen; unten finben fid) geroörmlidj bier, feltener fed)S, auSnaljmSvocife nur jroei. Außer*

bem befielt baS ©ebiß in ftarf entroidelten @-tfjäf)nen, oben aus einem bis brei, unten auS jtoci

bis brei fleinen Üürfjärmen unb brei Söadenjäfjncn in jeber 9ieib,e
, fo baß alfo bie Anjabl fämmt»

lidjer 3äb,ne jroifcfjen 28 unb 38 toedjfelt. 3)aS Sporenbein erreicht innerhalb biefer Cüruppe feine

größte Gntroidelung unb trägt biSroeilen einen feitlid)cn ^autlappcn, beffen ft^len ober 3)or=

rjanbenfein als 9)lerfmal für bie Unterfdjeibung berfdjiebener Sippen gilt.

5)ie öröße ber Ölattnafcn fd)roanft erf>eblidj: eS gibt Strien unter ifmen, roeldje bei ungefähr

13ßentim.2eibeSlänge bis 606entim. flaftcrn, unb foldje, beren ßcibcSlänge faum 3 unb bereit orlug*

roeite b,öd)ftenS 18Gcntim. beträgt. So biel bis jebt befannt, treten bieölattnafen in größter Auyirjl

in Amcrifa auf; nädjftbcm fyat man bie meiften in Europa gefunben; eS unterliegt aber roob,! fatnu

einem ^wifel, baß 9tften unb Afrifa reid)er an irmen finb als unfer l)eimatlid)er ßrbtfjcil. 5Jlit Aus--

naljme ber falten @ürtel berbreitenfic fid) über bie ganjeßrbe, fteigen aud) im ©ebirgebiS ju beträft«

lidjer &öb,e empor. 3hre Aufenthaltsorte ftnb bie oben angegebenen; bod) barf man bielleid)t fageu,

baß bie große tDlerjrjat;! bon ifmen 53äumc, unb jtoar baS ©ejroetgc unb bie 9iinbe berfelben ebenfo

roofjl nl« £öd)cr in iljnen, 5elfenf)öt)len borjieljen. 93iclc Arten leben unter cinanber in größter

(Hntrad)t, auberc jäfjlen yi ben ©inficblern, roeldje f)öd)ftenS in fleinen ®efcllfd)aftcn yifammeu

fommen. 2)ie 9lab,rung beftetjt faft auSfdjließlidj in Äcrbtfneren, bann unb mann aud) in fleinen

3Birbeltf)ieren; namentlid) mögen bie großen Arten öfter als man glaubt über Heinere DrbnungS'

genoffen Verfallen unb fie berjefjren. Ob eS unter irmen Arten gibt, roeldje 3rüd)tc freffen, ift jur

3eit nod) nid)t mit Sidjerfjeit feftgeftellt. 3m allgemeinen barf man roofjl fagen, baß gerabe bie

SJlitglicber biefer Sfamilie ju ben aÜernühlidjften Säugetieren gehören, unb baß an ifmen aud)

nid)t ber geringfte 5)iafet f)aftct. ^inftd)tlid) ib,rer Begabung fteben fie ben 5lugfninben nad), ftnb

aber biet beu)egungSfäf)iger als biefe. 3t)t gcroanbter Orlng jeidjnet ftd) burd) jäf)e unb plö^lidje
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Söcnbungeu au3, fo ba{j cc< föaubobgcln faft unmöglich toirb, fie toäfjrenb beäfelben 311 fangen,

^oufcnb unb flctternb betuegeu fie ftcfj mit biet ©efefud. Unter iljren Sinnen ftel)t toaljrfdjeinliä)

burdjgängtg ba$ ©efjör obenan, auf biefeS folgen toofjl baä (Mcfidjt unb ©efüljl, auf fie erft ©eruä}

unb ©efdjmatf. Öür if)r geiftiges SBefen gilt ba§ bereite ©efagte.

SieUnterfamilieu ober, wie ?(nbcre Wollen, Familien fjeifjen Stummclf d)toän je, ©rämlet

unb Wlctcbf djraän jler. $ci erfteren (ßrachy ura) ift bic 2öurjcl beä Saumenä bon einer befon*

bereu .£>aitt umfafjt unb ragt bte Sdjenfelflugfjaut meit über ben ©dnuanj IjinauS, beffen Gnbe auf

ber Cuerfeite berfelben frei tjcraueftetjt; bei ben GJrämtern (Gymnura) ift ber Saunten bon einer

£>aut th>iltocife umfaßt, bie Sd)enfelflugb>ut tr)rer ganjen tätige nad) an ben Sdrtoana angetoadjfen,

toeldjer roeit über bte Sbifoe berfelben b,erau*gef)t; bei ben ©leidjfdjroänalern (Vcgpcrtiliones)

cnblidr) f)at bie Sdjcnfelflugfjaut ungefätjt bicfelbe fiänge tote ber Sdjtoanj, fo bafj biefer gerabe tum

itjr utnfctjloffcn wirb ober eben nur mit ber äufjerften Sbifce über fte Ijernuäragt. Sie Stummel»

fdjtoänae fjaben in (Suropa feinen, bte Stornier nur einen einzigen Vertreter, melier bie 5)Httelmeer»

länber beroofynt; bon ben ©leidjfdjtoänalcrn ober Ölebcrntäufcn im engften Sinne bagegen fennt man

29 unferem (frbtb>ile ungehörige 9lrten. 9lu« if>nen »ollen toir und einige jur eingeb>nbercn

i^efbredjung ermatten. .

33inbeof)ren (Plecotus) nennt man einige toeit berbreitete, in toentgen 3lrten borfommcnbe

Slebermäufe mittlerer Öröfjc, meiere ücti burd) folgenbe 3Jiertmale auszeichnen: Sie Linen ftnb

über bem Sdjeitel mit einattber bertoadjfen; ber Dljrberfel ift lang unb nad) ber Sbifce Inn ber«

fdjmälert; bie Qrlügel fennaeidmen fid) burdj itire ftürje unb breite, befähigen baf)er audj nur ju

flatternbem unb toenig fdjncUem Orluge; ber Sdjtoanj fommt ber JRumbflänge ettoa gleidj; ba*

Sborcnbein trägt feinen nadj aujjen borfbrtngenben feitlidjen $aut(abben. 3fn jebem 3roifdb>n»

fieferafte fterjen oben atoei SJorbcraäfme, im Unterfiefer fed)3 gcfd)loffene Sd)neibeaäfjne
;
hierauf

folgen jeberfeitä oben unb unten ein ftarfer ßdjafm, im JDberfiefer jeberfeitä atoei emfbifcige

unb hinter beufelben brei biclfbtfcige, im Unterfiefer bret einfbifcige unb bret btelfbifctge Skden*

aälme, bon benen oben einer, unten jtoct als fiüdaäfme angefeilt mcibcn müffen. Sa8 ®ebt&

befielt alfo au3 36 3äl)nen.

Die C^renflebermau^, langofjrige QrleberntauS, baä ©rofj* ober Sangoljt (Plecotus

auritus, Vespertilio auritus, V. cornutus, V. otus, V. brevimanus), erreicht bei einer

glugtoeite bon 24 Gentim. eine Sänge bon nur 8,4 Gentim., toobon über 4 Gentim. auf ben

Sdjtoana gerechnet toerben müffen; baS ßfjr, toelcb>S aufjer allem 2Jerf)älrm3 aut Set&eSlänge fteljt,

mißt 3,3 Gcntim. Sange #aarc befehlt baä OJeftdjt bis an ben #interranb ber 9tafenlöd)er unb

rings um bie 9lugcn
;

»oei^lidje Jßart^aare fangen an ben Seiten bis über ben oberen fiibbenranb

abwärts; ber übrige ^elj ift atemlid) lang, in ber Färbung bcränberlidj
,
obcrfeitS graubraun, auf

ber Unterfette ettoaä geller, bei jungen Xl)ieren bunfler all bei alten. Sie einaelncn ^aare ftnb in

ber 3ä3urjelt)älfte fdnoärjlid) , in ber 6nbl)älfte fjclter gefärbt. Sitte &lugfjäute ftnb bünn unb aart,

glatt unb nur in ber nädjftcn Umgebung be« ftörber^ fpärlid) unb äu^erft fein befmart unb bon

lid)tgrattbrauner Färbung. SaS befonberö autfallenbc Db;r, toeldjc« ber töumbflänge ettoa gleidt)-

fommt, fjat 22 bis 24 Cuerfalten unb biegt fid) in regelmäßiger föunbung nacb; hinten. Der Cör«

bcdcl crretdjt ntdjt gatta bte Glitte ber Oberlänge, ift nad) ber Sbifee t)in berfdjmätert unb merllid)

nad) au^cn gebogen, unb toie ba« Dfjr felbft äu^erft aart unb bünnb^äutig.

Sie Ctjrcnflebcrmau« finbet fid) in gana ßuroba, mit 9lu£naf)me berjenigen fiänber, toetaje

über ben 60. ©rab nörblidjer breite b^inau^liegcn. 2lu|erbem b^at man fte in Worbafrifa, 32)cft=

aften unb Oftinbien beobachtet. Sie ift nirgenbs feiten , im nörblidjen unb im mittleren Seutfay

ianb fogar eine ber getoöfmltdjcn 2lrten , lebt aber ftets einaeln ,
nidjt in großen ©efeUfdjflften

beifammen. Ueberall fjätt fie fid) in nidjt atta« Wofcx Entfernung bon menfdjlidjen 32oh-~
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nungcn auf, fcrjläft im Sommer aud) ebcnfo oft hinter genftcrläben roie in t)oljlen Räumen unb
fommt im äBintcr ebenfo gern in ßettcr unb onberc ©eroölbc roie in &alfl)öf)lcn unb Stollen. $n
ber Stobt toiH fie, laut 211 tum, ftet§ freie, mit 9aumtt>u$d unb Öcfträucr) beftanbene ^läije tjaben

unb erfdjeint bcm cntfpredjenb faft auefdjliejjlid) in Zimmern, roeldje an ©arten flogen. 3n ben

2?crggegenben, am .^arj unb in ben 2llpeu 3. 93., get)tfie nidtjt über ben SBalbgürtcl t)inauf. 3m
Sommer fief)t man fie an Hellten Stellen im 20albe, über SMbtoege, iöauingärten unb 2ltteen

Ot»rtnf Iibermoul (Hecotus »urltu»). KatSil. ©löfcc.

am l)öuftgften fliegen. Selten ergebt fte fid) in eine £>örje Don funfjctjn ÜJteter, in ber Kegel fliegt

fie roeit niebriger, meift mit ettoaä flattembem unb utd^t eben fdjncllem &tügelfd)tagc, obgteict) fie

einiger *Dtannigfaltigfeit in ber Serocgung fätjig ift. „Sie flattert", fagt 211 tum, „gern um JDbft»

bäume
,

ärjnlid) roie naä) Watjrung fudjenbe Scrjroärmcr um blütenreidje Stauben, inbem fie oft»

mal«, um Spinnen unb Heine Wotten 311 errjafdjeu, einen 2lugcnblirf, roie um fid) 31t fejjen, im

ftlattcrfluge anmalt, um gleid) barauf ein ätntlidjeä Spiel 31t roiebcrfjolen." 3m fttuge frünintt

fie gcTDÖr)nlicr) baä riefenmäfjigc , wegen feiner jatjlreicrjcn Ouerfalten leidet betueglid^c roeierje JDlvr

nadj aujjcn unb bogig abwärts, fo bafj bann blofj bie fpitjen, laugen Dt)rbecfcl OortuärtS in bie

.£>öfje ftetjen. SSenn fie rjängt, fdjlägt fie meift bie Ofteil unter bie 2lrme 3urücf. 33ci ifyrem
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SGßintcrfd)lafe hängt fte , laut Äodj, meift frei, fcltcncr in Stilen eingeftemmt, in ber SRcget naf)e

bem Eingänge ihrer Verberge fidt> au, ba fic jiemlid) biet Äältc ju tertragen fcheint. flod) b,at

fte auf bem Tillenburger Sdjloffe felbft in ©emäuern gefunben, welche in ber Wäf)c if/rer Sinhaft*

ftctlen bereit* feit äÖod)cn mit biefen ©Rapfen betreibet waren. Irofcbcm jict)t fic feb>n feb,r früh, meift

bereit* im Oftober, in ihre Sdjlupfwinfel fidt) jurürf unb befmt itjrcn 3Binterfd)laf bis gegen beu

sJ}tärj au*. Crnbe 3uni'* ober anfangs 3uli bringt fie ihre jungen jur SBelt. Tic Wahrung beftetjt

tue Iii nur au* .ftcrbtl)icrcn, Welche fie im Srtugc fängt unb, einer Beobachtung VI 1 1 u m •> jiifolge,

biellcidjt aud) ton ben ^Blättern ablieft, fo fcljr bic* gegen bic fonftige (Jrfaljrung ju ftreiten fd)cint.

3üte bie mciflen übrigen ftlcbermäufc wirb fie bon Sdjmaro&crn terfdjiebeuer 9lrt arg geplagt,

außerbem tont Harber unb 3lti*, einzelnen 2agraubtögeln unb ben Guten, bann unb wann aucl)

ton flauen bebrotjt. Ten fd)letdjenben 9taubfäugett)ieren fällt fte namentlich wäfjrcnb be* läge*,

ben (£ulen nadjt* bei tljrcn 9tu*flfigcn jum Dbfer, ba fte ton ben Heineren gewanbten Wadjtraub*

bögcln ohne befonbere *öiüljc im Orluge ergriffen wirb.

Tie Cb^renflebcrnmu* hält bic ©efangenfehaft länger al* bic meiften ihrer SkrWanbtcn au*,

lann in if>r fogar, obgleid) nur bei forgfamfter Pflege, mehrere Monate ober 3af)re au*baucrn.

2öegen biefer <£igenfd)aft tt?äf»tt man fie gewöhnlich, wenn man 5Beobad)tungcn an gefangenen

Slcbermäufcn überhaupt aufteilen Will. 2Jtan fann fte in gewiffem örabe jäljmen; benn fte lernt

ihren .§crrn, Wenn aud) in befdjränftem ÜRaßftabe, lennen. 5 aber befaß eine mehrere 2Sod)en

lang unb beobachtete fte fcljr genau. Sie mar äußerft munter, namentlich in ber VJbenbbämmerung,

flog übrigen* aud) häufig bei Xagc, mar bagegen in ben s2}citterttad)t*ftunbcn rut)ig. 3n ber Stube

flog fte mit ber größten ßeichtigfeit anhaltcnb umher, meift mit ftillgehaltcnen Orlügeln, fonntc

bicfelben iebod) aud) im ftluge jufammenjiefien unb mieber au*breitcn. äöenn fte öegenftänbcn

ausweichen mußte, mad)tc fie einen Sogen, feb>irrtc hurtig auf bem 9?obcu hin unb hob ohne

SdjWiertgfeit ftd) in bie Öuft. 2In ben Söänben Wetterte fte mit #ülfc be* Baumen* fcfjr gefdntft auf

unb nieber. 3?ei bem gcringften (3eräufd)c bemegte unb fpifctc fte bic Cf)rcn, mic s
|tferbc c* thun,

ober frümmte fie Wie 2öibbcrt)örncr, Wenn ba* ©eräufdj fortbauerte ober ftarf war. 3n ber Stühe

legte fte bie DI)ren ftet* jurürf. Sie breite oft ben flopf , ledtc ftd) mit ber $ungc un0 gitterte

mit ber 9iafc. 3öie alle ftlcbcrmäufc würbe fte biel ton Sdjntarofccrn geplagt unb fragte ftd) oft

an ber Seite be* Äopfc* mit ben Nägeln. Sei faltcr 28itterung faß fte ftill. Sobalb bie Sonne

auf fie fd)ien, Würbe fte munter unb lief in ihrem fläfige hin unb her. Ter ©erudj, Welchen fte

ton ftd) gab, War Weniger unangenehm at* ber anbever Birten. 3hre ©efräßigfeit war fet)r groß,

aud) in ber GJefangenfdjaft. 3Benn man Stubenfliegen ju ihr fchte, madjtc fte augenblitflid) 3agb

barauf; ju einer einjigen ihrer SJtahljeitcn beburfte fte aber fed)*jig bi* ftcbcnjig biefer Äerfe. Sie

terbaute fafl ebenfo fd)nell Wie fte fraß, unb füllte, Währcnb fte nod) mit ber «Dia^ljcit befdtäftigt

war, ben Ääftg mit ihrem fd)Warjen Unrathc. 3hren 9iaub bentertte fte nid)t burd) ba* ©eftd)t,

fonbem termittel* ihre* feinen töehör* unb burd) ben ©erud). Sic Würbe, Wenn fliegen in ihrer

s
Jlät)c ftd) bewegten, fofort unruhig, ging witternb umher, fpi^te unb brerjtc bic Dhren, maä)tc

.^alt tor ber ^fliege unb fuhr bann mit ausgebreiteten Mügeln auf fic lo* , fud)te fie , um fte ju

crwifd)en, unter ihre ftlügel ju bringen, unb ergriff fte bann mit ber nach abwärt* gebogenen

Sdjnauac. Sßar e* eine fcljr gro|c, Stiege, fo bog fte ben flobf unter bie 5Bruft, um fie beffer ju

fangen. Sie taute ihre Wahrung leidjt unb gefd)Winb unb ledte fic mit ber Glinge hinein. Seine

unb fttüget, Welche fic nid)t gern fraß, terftanb fte prächtig au*jufd)eibcn. Vluf tobte Stiegen ging

fte nur bann, wenn fte fet)r hungrig war; fobalb ftd) aber it)re Saite bewegte, fut)r fte rafd) auf

bicfclbe lo*. Wad) totlbrad)ter SJtahljeit faß fic ruhig unb jog ftd) jufantmen.

Tie Dhrenflebertnau* ift bicfclbe, ton Welcher id) oben berichtete, baß fte, außer ton ihren

fdjmarofcenben fiäufen, Spinnentieren unb 9Jtilben, aud) nod) ton Slutfaugcrn ihre* eigenen

0cfd)led)t* angefallen Wirb unb bann biefe au* Otadjc frißt.
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S5ie ©ruppe ber 9cad)tfd)nurrer (Vespcrtilio), tucldje neuerbingS ebenfalls in mehrere

Sippen jerfättt tourbe, hat freie, b. !)• bon einanber getrennte, länglidjrunbe D^ren, mit länglichem,

lanzettförmigem $edel, berhältniämäjjig breite unb fur^e gittige ot)nc Sporenlappen, hödjftenö

förpertangen, meift lurjeren Sdjhmnj unb jiemlid) bieten, oben graubraunen, unten luei&lidjen,

auSnahmSweifc bunfleren $elj. 2)a3 öebi| bcftet)t aus 38 3ät)nen, unb jtoar stoei Sorbcr»

3äf)iten in jebem Cberftefer, fedjS ge}d)loffencu Sdmeibejähnen im Unterfiefcr unb oben tote unten

icberfeitS brei einfpifcigen unb hinter benfelben brei btclfptfcigcn ®ao!enj4r)nen, unter benen bie

beiben erfteren als Öütfjähne angefeheu werben bürfen.

33ci ber Unterftppe ber EcauSorjren (Myotus) haben bie metjr als fopflangen Cljrcn neun

ober jeb> Cuerfalten, fmb gegen bie 3Jtitte beä StufjenranbeS nid)t eingebuchtet unb ragen

angebrütft über bie Sehnauaenfpifce hinaus. Sie Sdjroanjfpijje fteljt frei aus ber Sd)hmit3flugt)üut

bor; bie Sdjtoanaflughaut ift am #interranbc fat)t.

@anj Witteleuropa bon (Jnglanb, Slänemar! unb bem mittleren 9tujjlanb an, ben Sübcn

unfercS (SrbthctiS, baS nörblidje 9lfrifa unb ben größten Ib^eil SlfienS bis jum .£>imalar)a berool)ut

baS flJiäufeoljr, bie gemeine SrlcbermauS ober bcr grofcc 9lacl)tfcr)TDirtcr (Myotus murinus,

Vespertilio myotus, V. unb Scotophilus murinus, V. submurinus), bie größte unferer ein»

hcimifd)enSlebermäufe, 12 bid 13 Uenttm. fang, roobon 5,3 6entint. auf ben ©cfrtuanj }tt rechnen unb

37 Gentim. ßlaftcrweitc, oberfeitS lid)traud)braun mit toftrötr)Iict)em Anfluge, unterfeits fdjmufcig«

locißlid), bie einzelnen .£>aare jröeifarbig, an ber 2öur,jel bräunlidjfdjtoarj, an ber Spifyc geller,

bie bert)ältniSmäf}ig bünnfjäutigen, burd)fd)etnenben Ol)ren unb Shighäutc lictjtgraubrauu, junge

Spiere mehr afctjgrau gefärbt.

33om Anfange beS SJcära bis in ben Oftober mirb man baS 3Jläufcot)r an geeigneten Orten

faum bermiffen unb an feinem unbeholfenen, flatternbcn, meift gerabeauS gefjenben ober bod) nid)t

in raffen 3icfjacninien ftd) bemegenben ftfuge aud) leitet erfennen. GS bewohnt ebenfo wof)l baS

©ebtrge, in welchem eä bis ju 1200 SReter über bem 3Jlecre emporfteigt, hält fitf) über Jag« gern unter

ben Sädjern alter, grofjer unb ftiller (Bebäube, in 3d)loffern, Kirchen, 9iath£)äufem, bisweilen aud)

in altem 5Jlauertt)crfc ober in au§gebcr)nten (Gewölben, feltener in öruben unb .§öf)ten auf, fytx

in jahlretdjen ÖJefeltfdrjaften mit Seinesgleichen oft biefit gebrängt in förmlichen Älumpcn neben

einanber tjängenb, anbere StebermauSarten bagegen nicht neben ftd) bulbenb, beziehentlich mit

räuberifchen GJelüften bebrohenb. 9luf bem Speicher ber Spitalfird)e in Berlar ftnb biefe Xtyext,

laut .Rod), im Sommer fo maffenljaft beifammen, baß ber Äott) fufchod) fttf) anhäuft, ja baß

biefer fdjou in SBagenlabungen als Jünger abgefahren werben tonnte. 3'» -fperbftc finbet man

ftc nicht mehr bor, unb fte lehren erft nachbem bie jungen mit ben 9((ten fliegen bahin

jurfitf. 3m SBinter fuchen bie Uläufeohren ®ewölbc, .§öt)len unb SBergroerfe ju ihrem Slufenthalte

auf. 2öo e3 biete SBergmcrfe gibt, Wie bei Sillenburg, .^erborn an ber ßaljn, in SEßeftfalen jc,

trifft man ftc im Sßinter über baä gaii^e Öebict berbreitet unb bat)er bcreinjelt an, feiten bafj man

ihrer jtoei ober brei in einem Älumpen finbet, roäf)renb fie in öegenben, mo jum 2Binterfd)lafe

geeignete Stellen feltener fmb, fie fitf) mehr jufammen^iehen unb fllumpen bon brei§ig bis fünfzig

Stüden unb mehr ftd) gefeiten. 2ßäf)rcnb be§ äöinterfd)lafeS jiehen fie ftd) jiemlid) meit in bie

hintereu 9täume ber SBcrg^crfe, -Böhlen unb (Memölbe 3itrfid unb hängen fidj h'et m t>cr «Regel frei

an, obwohl e8 ebenfalls borfommt, ba§ fid) einzelne, gemöhulid) SBeibchcn, in9ii^en unb Spalten

einjroängen. 3t)rc SBiffiafeit unb ^anlfucht bertreibt meift alle Heineren &(ebermäufc, mit

HuSnahme bet SBtutfauger; bie Schmäd)linge h«^cn aber aud) alten @runb, fte 311 meiben, ba fie

rote ßod) an befangenen beobachtete, Heinere Birten burd) beißen tobten unb Steile bon il)ncn

auffreffen, namentlid) befonberen ÜJefd)tnad an ben Flughäuten ihrer Opfer ,ju ftnben fd)einen.

@egen Gnbe beS 3rühjahte3 wirft baS SQ3cibd)en in bcr 9tegcl ein einjige^ 3ungc, in fcltcnen

Sfällen beren jWei, fdjlcppt baSfelbc anfangs mit großer 3ärtlid)feit umher, madjt ftd) aber balb

bon ihm frei, um fo mehr, aU bic Gntmirfclung bc3 jungen au^crorbentlid) rafd) bor ftd) geht unb
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cd fdwu bor SBegtnn be« 2öintcrfd)lafc« nicrjt mein bon ben vi lau unterfdjiebcn werben fonn.

23ei anlmltenb milbem äöetter erwachen aud) bic winterfdjtafenbcn *Uläufeot)rcn unb rühren fidj,

Wagen ftd) jebod) nicmal« in« g"«, ebenfo Wenig al« man fte im Sommer bei foltern, unfreunb*

Iicfjem Söcttcr Riegen ftctjt. Selbft bei günftiger SEBitterung erfdjetnen'fte erft nad) eingetretener

Dämmerung im freien.

„$er ^Breite ber frlügelftttige entfprechenb", fagt XI tum, „ift ihr ftlug gemad)lid), man fann

faft jagen matt, unbeholfen, frähenartig. 9JHt toeUausrtjolcnbem Schlage rubert ftc in gcraber

3ttd)tung olme auffallenb gefdjidte fdjarfmtnfclige SQßenbungen ju machen, über breite, beiberfett«

uon ftarfen äöallherfen begrenzte gfa^rtocge, in nid)t ju fdjmalen «lleen, auf freien ipiäjjen in ber

Stabt, über breite Straften auf unb ab, fünf, fed)8 bis ad)t Bieter über bem «oben. Sie fdjehtt

nie eile ju b^aben, währenb anbere ihre« @efd)led)te« fid) bor gefdjäfttger Jpaft faum ju laffen

toiffen. 2)a« 3agbgcbiet, Weldje« fie fo abftreidjt, fdjeint etwa fünf 2Rinuten lang ju fein. 2)rauften

l)abe idj fie nie anber« al« in ber ÜRälje ber Stabt ober nimmt au8geber)nter -£>ofgcbäubc großer

Wüter angetroffeu. Sogar ben SÖalbranb fdjeint fie burdjau« ju bermeiben, nrie ihr ebenfo alle

fleinlidjen 2Jcrj)ältmffe, enge 0äftd)en, fleine SBtnfel, niebrige« öebüfd) unb ©eftrftud) auftnber

ftnb. Sie liebt e« übertäubt nidjt, an ©ebäuben, SSaumrei^en ic. gaty nahe borbei au ftreidjen,

fonbern \)&lt fidt) faft flctS etwa« entfernt bon ihnen im freien, fdjwingt fidj bemnad) and) uidjt

niebrig über 2>öd)er, fdjwenft nidjt um eine erfe, fonbern folgt meljr ber ÜJUtte ber breiten

Straften. %xo$ it)vce ruhigen, einförmigen 3lügelfd)tage« förbert Uiv 5lug bod) ebenfo rafd) Wie

ber ber 3roergftcbermaii3. Sie fdmnt bon allen ba« jartefte ©enilit be^ie^entlid) ÜJehör ju habe it

unb bc«b>lb im Staube ju fein, fdjon in einer bebeutenberen Entfernung auf ifjre Söcute geraben

Söege« loäjufteuem, fobaft fte nid)t in Verlegenheit lommt, unbcrmutyet, faft unmittelbar in

bereu 9tät)c gclangenb, burd) blöfolid>e, jdlje Seitenwenbungen fte er^afdjen ju müffen. 3d) habe

gcfel)en, wie fte auf wenigften« brei SJleter Entfernung faft unbermerft nad) einem SJiaifäfer fanft

jur Seite abbog; e« würbe aud) fonft unerflärlid) fein, toie fie im Stanbe wäre, eine Wenge biel

fdjneller al« SRaifäfer fliegenbe Äcrbtljterc, namentlid) 9tad)tfd»metterlinge, Weldje fte erwiefener*

maften häufig berje^rt , bei ihrem eintönigen ftluge ju erbeuten."

befangene 9Jlaufcot|rcn bauem, laut flod), fet)t gut au«, gewöhnen ftd) fogar an ftleifd)«

nahrung, ftnb aber unangenehme 3immergenoffen unb fdjeineu roob;i bertraut, aber nidjt lcid)t

aab,m toerben au wollen.

2>ie mit Ouerlinien berfebenen füracren Dr)ren, toeldje angebrüdt nid)t über bie Sdjnauacn*

fpi^e hinauSreidjen unb bie, toenn audj nidjt regelmäßig borlommenbe ^Behaarung ber Sdjmana«

flugtjaut, Weldje in ber Siegel amar am ^interranbe fab^l, au3nab;m§ttjcife aber mit einaelncn feb,r

entfernt fteljenben .g>ärd)en befefet ift, unterfdjeiben bie SBaffcrf lebermäufe (Brachyotus) bon

ben 2)täufeot|ren, benen fte fonft, namentlid) in ber 3ufammenfefoung be8 öcbiffeS, äf)iteln.

©ine ber gemeinften Birten biefer örubpe, bie SBaff erftebermaud ober bai Siothfuraohr

(Brachyotus Daubcntonii, Vespertilio Daubentonii, Schiuzii, acdili3, emarginatus,

volgensis, Leuconot; Daubcntonii) flaftert bei 8,5 Gcntim. ©efammt» ober 4,7 ßeibeS« unb

3,8 eentim. Scb>analänge, 23 bi8 24 ßentim., ift an it)ren !uraen Cb,ren mit länglid) fd)malcm

Sedel unb bem gfel)lcn be« Sborenlabpen« leid)t bon anberen giebermäufcn ähnlicher Öröfte au

unterfdjeiben unb fteb^t auf ber JDbcrfeüe rötl)lid)graubraun , unten trübttieift au«. $ie bünn=

t)äutigen glughäute unb bie £)\)xen ftnb graubraun, Icjjtcre an ber aöuracl etwa« \)cücx. 2a«
aroeifarbige ^aar hat an ber SBurael fd)Warac, an ber Spi^e lid)tgraubraune, unten Weifte Färbung.

Söie e« fdjeint, bewohnt bie 9öafferflebetmau« faft gana europa unb einen Sl^cit 9lften«.

UJlan trifft fie in $eutfd)lanb, Schweben, ftinnlanb, beut ganaen öftlichen Sfranfreid), Ungarn,

Sicilien, Sarbinien, bem mittleren föuftlaub unb im Ural an. 3« Öcbirg«gegeuben fteigt fte
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jiemlidj fjodj empor, am .£>arj bis cttoa 600, in bcn 9llpen biä gegen 1200 SHeter über 9Jleev.

3n toafferreidjen öegenben fetjlt fxc nirgenbS, unb t)ier unb ba tritt fie aufjerorbentlid) tjaufig auf.

Sie erferjeint im ftrütjjaryre feijon im Anfange beä 3Jlärj unb treibt ftdj bis Gnbe JDftoberä aufter«

t>atb it}rer 3Binterf)erberge umb/r. 3U le&terer roaljlt fie ebenforoofjt tjofjle !0aume rote öeroölbe,

Gruben, ^tlfenfiöfjlen unb jerfaUenbe ©ebäube über ber (frbe, fttdjt ftdt) aber in Äalftjöfjlen unb
• alten Stollen mit Vorliebe bic fnnterfien Stellen aui unb tjängt rjier entroeber frei ober oerfriedjt

jid) in Öefteinroinfeln unb Stitjen. Ueberaü, roo fie häufig oorfommt, lebt fie gefetlig, unb nur in

ttiafferarmen öebivgSgegenben begegnet mau it)r einjeln. 93ct ifjren 3agbcn fommt fte mit bem

SSJii ü« t flf bc imaul ; Urach vo'.i:* DattbentonH). 9Iatüt l. Qiify.

erften beginnen ber ?lbenbbämmeruug junt 33orfd;ctne, eilt il)rem Dom Sdjlafplafce maudjmal

eine SJiertelftunbe toeit entfernten ^agbgebiete, irgenb einem Öcmäfjer, ju unb treibt fiel) nun rafdjeu

(Hugä über bemfelben untrer. 3m SDUitflerlaube ift fte, laut 9lltum, auf allen nur nicfjt

ju Keinen unb nid)t mit Sdulf unb anberen rjofjeu Söafferpflanjen bevoadjfencn Öeroäffcrn,

fietjenben wie flicjjenben, eine ganj geroöfmlidje (hfdjeinung; in berSJtarf, jumaliu ber *)2ät)c üou

Berlin, tritt fte in auf}erorbeutltd)er Wnjarjt auf unb gel) int audj fjicrunbebingt ju beit gemciufteu

Birten ib,rer Drbnung. „(Sro&e £)au$tcid)c", fagt9lltum, „mit angrenjenbem alten, jerfallencn

Wauerroerfe ober nod) beffer mit baran ftofjenben Saumgärten fcfjeinen it)re ßieblingSreoiere ju

bilben. S^r {^litg ift feineäroegö unbeholfen, btelmel)r fetjr rafdj unb gereanbt. flattert fte bei

fdjon borgerürfter Dämmerung über foldje Stellen
,
tocldje burd) baS Spiegelbilb ber angrenjenben,

im Schatten fterjenben größeren ©egenftänbe, al§ *Dtauerfläcfjen, SBauingruppen, ganj bunfet

erfdjeinen, fo rjebt fie fid) all rocifjlidjgvaue roirrc Sdjattcngeftalt Don ber bunflen SBaffcrflädje

ab. Sie jagt nadj Äcrbtfjieren ftctä fo uiebrig über bem Söaffer, bafj it)r Spiegelbilb faum

tjanbbrett öon it)r entfernt ift. SPcftnben ftd) ©rüden übet bem SEBaffer, fo überfliegt fie bicfelbeu,

um mit irjren 9icöicrtf)eilen ju toecrjfeln , nur Stijjerft feiten
; faft orjne Wusnatjmc fdjroirrt fte unten

ftebm. Ibtcrtttxn. ?. Auftaue. I. 21
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bind) bie Sögen ber »rüden, felbft bann, toenn bort mit «Dtenfdjen angefüllte Äär)ne fid) beftnben.

Sie ähnelt in biefer £>inftd)t ber 3toergflebermau*\ toeldje aud) gern unten burd) 2tyotioege unb

offene galten fliegt, fud)t Heinere Stellen, ettoa bie äöinlcl jufammenfto&enber ©ebänbc auf ber

äöafferflädje ebenfo emftg ab toie jene ben £>ofraum, begibt fid) nad) ettoa fünf Minuten ju einet

anbeten Stelle unb fcfyrt nad) einiger 3*»t jur erften •uirütf." 33on it)rem Sfagbfluge crmübet, fjängt

fie fidt) jur borübergefjenben 9tut)e gern an bie Steige ber im Söaffcr fteljenben 33äumc unb ooi«

fpriugenbe 3Jtauertocrfe, too man fie oft reitjenweife fityen feljen fann; fie bctljätigt it)re @efellrgteit

- atfo aud) in biefer .£>infid)t.

Sie öruppe ber Slbenbftatterer (Vcspcrugo), au8 toetd)cr man neuerbingS ebenfalls

bcrfd)iebenc Sippen gebilbet tmt, fennjeidjnet fid) burci) bon einanber getrennte, born abgerunbett,

berljältniSmäfjig fürje, bidt)äutige, fleifdjige, buufelfarbige Oberen 'mit breiten, abgerunbeten, aui

ber 3nnenfcitc au$gefd)nittcnen, aufjen winfelig öorfprtngenben €>t)renberfcln, fdjtanfe, jicmlidh

lange, bitffyäutige ftlügel mit Sporenlappen unb etwa*:« metjr aU leibeslangen Scfjmanj. 2m
öebifj beftcljt aud 32 biä 34 3ät)ncn unb jroar oben jroci Sorberjatmen in jebem Stoifdjcnfiefcrafte,

unten fed)ä gefdjloffenen Sct)neibejär)nen unb außer ben Gftfjülmen oben jeberfeitd einen ober 3tt>ci

einfpifcigen unb brei üiclfpiüigeu, im Untertiefer gtoei einfpifeigen unb brei melfpilu'gcnSatfenjäfuuTi.

£a* tt)cilnaf)iuön)ertb
/ efte <Witglieb ber Sippe ber SBcrgflattcrcr (Mcteorus), toeldjcftd)

burd) 32 ^ätme unb ben oben cttoaS »erweiterten, mit ber Spifoe nad) born gerichteten jObjbedd

fcnnjeidjnct, ift bie Umber» ober äöanberflebcrmauS (Mcteorus Nilsonii, Vespcrus,

Vcsperugo unb Aristippe Nilsonii, Vespertilio borealis unb braehyotus), eine mittelgroße

?lrt »on 10 @cntim. Öeibcä», bei 4,5 Gcntim. Sdjtoanjlänge unb 2G Gentim. &tugmeite, oberfeit«

buntclfdjtoarjbraun
,
unterfeitä ettoaä IjeUer , in ber 3«gcnb bunflex unb unreiner aU im "Älter

gefärbt. Sie birffjäutigen £t)rcn unb 3flugr)äute ftnb bunfclbraunfdjtoarj, bie -£>aare überall jrori«

farbig, an ber äöurjel bunfelfdjtoarjbraun, an ber Spifoe lid)tbraungclblid), untcrfeitl faljlbräunlid).

„Sie lidjten £>aarfpi&en ber Oberfeitc", fagt SBlafiuä, „liegen mie ein lidjtcr (Bolbrcif auf bem

fdjtoarjbraunen (Strunbe unb geben bem ^eljc ein eigcntr)ümlid)eä 9lnfet)cn.

„Siefe 9lrt f)at eine cigcntl)ümlid)e Verbreitung. Wilffon erhielt ftc toon ben -£>öt)cn bet

ffanbinauifdjen ^albinfcl unb öermutt)et, ba|j fie biä in bie ftätjc be£ ^olarfrcifcd hinauf ttor«

fomme. 3cf) Ijabe fie im nörblidt)cn Slufjlanb, too fie biö in bie 9lär)c bed Söcijjcn *DtcereS öorju»

bringen fdjeint, unb aud bem mittleren Ural unb Vütat cvr)attcu; aud) ift fie in ^cteräburg, in

Srinnlanb, ben Dftfecproöiujen unb in $opent)agen beobad)tet morben." ©lafiuä meinte, ba|bie

etnjigen Stanbortc in S>cutfd)lanb ber ^>arj unb Dftprcu^cn feien, unb ba§ unfere Srlebennaus im

^»arjgebirgc bie Sübgrenic itjreS 9}erbreitung8gebieteä erreiche; Äolenati aber fanb fie aud) in

Währen unb Sdjtcfien, in jOberfranfen unb anberen Öegenben ©atieruo oor, unb »lafiud felbft

erhielt fie fpäter au8 ben Wlpen. „3b,rc norbifdje 9tatur"> fät)rt legerer fort, „beroat)rt fie aud|

barin, baß fte nur bie £ötjen, nirgenbä bie ebenen am ^yuge ber ©ebirge bemob,nt. Sie fommt

tur^ nad) Sonnenuntergang j,um 5öorfd)eine unb fliegt an 3Balbränbcm, lid)ten 9Balbftetten, bed)

nueb, gern in ber 9tat)e ber Käufer unb in ben Strafen umt)cr unb ocrläfet iljr ^agbrcöier erft in

ber 9)torgcnbammerung toieber, t)at grofje 9lu«bauer unb Öeroanbttjeit im 5Iuge, bewegt fid) rafd)

unb mit leidjtcm ^tügclfdjlage unb ftürjt oft mit plötylidjen SBcubungen auf it)ren 9iaub lo^.

Äeine ber eintjeimifdjen %xkn ift fo menig empfinblid) gegen 9Binb unb SBettcr." 3" it)rcm

2öinteraufent()altefud)t fie gcfdjüüte Söinfcl unb Södjer in Käufern, befonberS in .^oligcbciuben auf,

Ijfingt fid) aber, laut Äolenati, nid)t auf, fonbem jmängt ftd) in 9%n ein, aud benen nur bie

Sdmauaenfpifcc ^erborragt £er äöinterfd)Iaf fdjeint faft ununterbrochen ju fein, obwohl fie im

^rütiiab^re mit bem erften mitben läge toieber juni S3orfd)eine fommt. 9tad) ben bis jc^t gegen

(Snbe «Dtai'ö unb anfangs 3um erhaltenen 3öeibd)en mu^ man fdjlicjjcn, ba| fte in ber Kegel jroei

Sunge jur SBclt bringt.
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„9tacb bem", fchtießt SStafiuS, „WaS ich über biefe Art im Horben bon 9htßlanb, wo fic bic

einzige borfommenbc Slebermauä ift, erfahren fyabe, fcheint fic, gleich, ben 3ugbögeln, mit ir)rem

Aufenthalte für berfdjiebene 3ah?Reiten auf große Entfernungen hin ju Weddeln. 2)aran, baß fic

Don ber »reite ber Dftfeeprobinjcn bis in bie
v
Jtäf>e beä SQßeißen MeereS 3iemlich überall Verbreitet

ift, fäeint man nicht ju jwcifeln; boch ficht man fie im grühjahre unb ju Anfange bed Sommerä
nirgenbä in ben nörbltehen Öegenben ihreä JBerbreitungäbcjirfcä. S)arin ftimmen bie Auhagen
ber Storbruffeu unb meine eigenen ^Beobachtungen bolifommen überein. 3<h f)dbt im Horben bon

Wußtanb manche Stacht im freien jugebradjt unb nie eine tJlebermauS gefet)en, obmot)t mir auä

benfetben töegenbeu im Spätfommer gefangene liiere jugefchieft mürben. Grrft im Auguft, mit

bcm Eintritt ber längeren, bunfleren 9täd)te, Wirb fic in ben nörblidjcn ©reiten fichtbar. GS

fcheint aU ob bie tagcäljellcn furjen 3uni« unb 3utinädf|te einen früheren Aufenthalt im Horben

nic^t juließen, bagegen biefe Ifycxe tfjeifomfc in ber ^Weiten Hälfte beS Sommer«, nachbem bic

jungen Innreidjcnb erwacbjen finb, wanbernb an bie 9torbgrenje itjrcr Verbreitung hinaufjier)en.

£aB babei ßänbcrftrecfcn bon jet)n ©reitengraben burebjogen merben, fdjeiut flar ju fein, Außer

beut 3tcntt)iere, bad faft btefelbcn nörblidjen ©egenben bewot)nt, ift fein Säugethier belannt,

Weld)cä regelmäßig jährlich fo große Streifen burchmanbert."

*

©ufdjfegler ober3wergflebermäufe (Nnnnugo)nennt man bie fleinften Mttglieber ber

Familie. Sie bilben eine weit über bie Erbe berbreitete, in jahlrcicben, noch wenig Mannten

Arten borfommenbc öruppc unb fennjeidjnen fich burch baö GJebiß, fehtanten (Jlügelbau, welcher

fchnelle unb mannigfaltige 5lugbemcgungen unb große Ausbaucr juläßt, fomie burch Eigenheiten

be3 Chröau^- ®f6i& toic 6ci anberen ©erwanbten au$ bier burch eine ßücfe getrennten

Schncibcjähnen im ßberfiefer, fed)ä ©orberjäfmen im Unterficfer, einem GaVhne, einem ßfief-

unb bier ©acfenjätjnen in jebem Äiefer oben unb unten, fo baß eä alfo auä 34 3öhnc" 3U*

faminengcfefot wirb. £er DhrciwetM ift nat^ °ben berfchmälert, mit ber Spifce nach innen

gerichtet unb erreicht feine größte ©reite unter ber Witte. 2er Srijwanj mirb bon ber Flughaut

umfchloffen.

Sai fleinfte Witglieb ber Gruppe, ba« fleinfte curopäifdhe Slattertfu« überhaubt, ift bie

3toergflcbermau8 (Nunnugo pipistrellus, Vespertilio pipistrellus, pygmaeus unb

nigricans, Vcsperugo pipistrellus). 3hrc ©efammtlänge beträgt nur 6,7 Gentim., Wobon ber

Schwang 3,i Gentim. Wegnimmt; bic öittige flaftern 17 Hl 18 Gcntim. 2)er in ber Särbung

tt>cd)felnbe ^clj ift oben gelblichroftbraun, auf ber Unterfeite mehr gelbtichbraun, baö zweifarbige

Öaar an ber Süurjel bunfter, an ber Spifce fahlbräunlich. S)ic biefhäutigen Chr = mo Flughäute

haben bunfelbraunfchwarze Ofärbung.

3)ie 3wergflebermauä bemohnt faft ganj Euroba unb ben größten S&eit bon Slorb» unb

«Dtittclaficn; ihr Söerbreitungögcbiet reicht bon Sfanbinabien unb Spanien Vii %apan. 3" 9?uß»

lanb unb Sfanbinabien finbet man fic, laut^lafiuä, noch gegen ben 60. @rab nörblichcr ©reite.

3n Gngtanb, Orranfreich, Seutfchtanb, Ungarn, Spanien, Sicilien unb öricchenlanb fcheint fie

nirgenbs vi fehlen, am rjäufigften aber boch in Mitteleuropa, indbefonbere in Seutfchtaub aufju«

treten, ba fic hier aU bie gemeinfte Art betrachtet Wirb. 3n Jöerggcgenben fteigt fie bid jur oberen

OJrenje bei SöalbgürteU, in ben Alpen etwa 2000 Meter @ebirg*höhc entpor. Selbft auf bieten,

bem 5cft(anbc benachbarten 3nfctu fehlt fic nicht. 3n Seutfchlanb gibt ee feine Stobt, fein 2orf,

ja faft fein ^>ofgut, auf welchem man fie nicht anträfe, falls man einmal ihre meift fet)r berbor«

gencn Aufenthaltsorte fenneu gelernt hat. SBährcnb ber Üageärulje finbet man fie in bcrfdjiebenen

Schlupfroinfeln unter fächern, in Mauer* unb 33alfenrijjcu, ÖeWölbcn, in SBaumlöchern , unter

ber Stinbe alter SBäume ober unter ^oljgetäfel, SHlbern ic, felbft in ben Aeftcn bichtbelaubtcr

©äumc, Epheuranfcn uub an ähnlichen Crten. 3m Schlöffe ftt SBeilburg fi^t [ic, laut Äo ch, immer
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in ben gläfernen fiaternen ber @änge, enrroeber einjeln ober in Öruppen; in alten (Jidjen friert ftc

inntiiii in bie ^Bohrlöcher ber <£>irfdjtäfer, Farben unb großen iBodfäfer: furj jebe xtjr irgenbmie

}uflud)tgeröäl)renbe Stelle toirb bon tb,r auSgenufot. 3rür ben Söinter toie jur fommerlid)cn 9tut)e

fud)t fie ftd) ähnlidje Dertlidjfeiten, jeigt ftd) aud) hierbei nid)t gerabe mählerifd), bo fte beffer als

alle übrigen JJertoanbten ber Unbill ber Jföitterung roiberftcht. Später ali fämmtltd)c beutfrfje

ftlebermäufe jief)t fic fidj in ihre Sd)luprmintcl jurütf, unb früher alä jebe berwanbte 9lrt erfdjeint

fie roieber im Jreien, beilädt itjre Sd)lafftätten fogar fet)r oft im Söinter unb treibt fid) jagenb

nidjt allein in gejetjü^ten Staunten, fonbern aud) im freien umher. Unter allen Umftänbeu gefcllig,

fd)art fie ftd) toährenb beS 2Binterfd)lafe* oft ju mehreren .£>unbcrtcu bis Jaufenben, roelche große

Älumpen bilben, bereinigt ftd) aud) toofjl mit SJcrmanbten, gleidjbiel ob biefe ebenfo ftarf ober

ftärfer atä fte ftnb.

3e nad) ber 3ab,re^eit fommt bie 3roergflebcrmauS früher ober fpäter in ihrem SEagbgebtete

jum SJorfdjeine. 'Ml tum hat hierüber ausführliche ^Beobachtungen angeftellt unb berfid)ert, baß

it)re ^ünftlid)feit im Gfrfcrjeinen ben Jluganfang bei gleid) günftiger SBitterung faft nad) Minuten

beftimmen läßt. 5tn ^eiteren, fetten, mehr ober minber gleichmäßig mannen Slbenbcn beginnt ber

ftlug unferer 5lfbermau3

am 20. 3anuor um 4 Ubr 30 äWimtten om II ^ufi um 9 Vtyr 15 ÜJJiimtcu

• 20. gfbnwr * 5 * 15 * » 20. • > 8 t 45 ;

: 3. SJJSrj 5 ; 45 * = 15. Muguft » 8 * —
5 23. * i G : 30 * 2. September « 7 « 25

» .17. KpfU * 7 -- 20 . «20. » -- G « 45

-- 29. TOai = 8 ; 25 = 10. C Heber t G —
= 6. 3uut * 8 35 * ei November r 5 ; — *

: 25. : 5 9 I 25 : : 22. : =4 - 25

„6« ift fclbftrebenb", bemerft ber ^Beobachter tyerju, „baß bie 2Bitterung mot)l nur feiten an

ben Slbenben in ben tierfduebenen 3ahre*jciten ganj gleichmäßig ift, ebenfo, baß id) nicht behaupten

tann, fteU bie erftermaetfte 3rtebennau* gefefjen 3U f)aben. 3m allgemeinen ftnb jebod) meine

Angaben, toeld)e id) mit ber lU)r in ber .£>anb an Crt unb Stelle niebergcfd)rieben tjabe, richtig,

bie meiften ge"nau."

%tx 3lug ber 3b>ergflebcrmau8 jeid)net ftd) burd) große ©etoanbtfjcit aus, erfd)eint jebod)

ber geringen ßhöße bed Xbicreä entfprcd)eub, toie 9(1 tum paffenb fid) attäbrüdt, lleinlid) be^enb.

Sie ^öbe ibred ftlugeS ift nad) ?(ngabe biefe« -93eobad)ter$ feb,r berfd)iebeu. Sie jagt oorfiber»

geb,cnb niebrig über bem üöaffcrfpiegel fleiner Ieid)e umb,er. t)ufd)t tjättfiger jmifd)en ben Stämmen

Oon SBautngruppen r)inburd) unb flattert, nantentlid) an Weiteren Äbenben, in einer ^ö^e Pim

15 bis 20 steter. 3n ber Stabt, mo fie fetjr ja^lreid) auftritt, l)ftlt ftc toeit bie .^>öb,e bti jroeiteu

Stodtoerfed inne. ?luf ben Strafjen fliegt ftc nid)t eine größere Strede in ber 3Jtitte bcrfelben,

fonbern ooriugärneife nab.c bei ben ©ebäubett auf unb nieber, fdmnrrt aber ttid)t über bie Ijöljercn

Xädjer !)inmeg. 9luf bem Sanbe ift ftc bei jebem ®ct)öftc ober bod) nid)t toeit öon bemferben entfernt

anzutreffen. Vttf ben ^ofräumen ber fianbgüter treibt fte ftd) ftets untrer, bie SBinfel unb tden

ber ©ebäube, 3nnenräume ber offenen 58öben unb Stallungen planmä|ig abfud)enb. 0ern aucrj

fliegt fte in offene, erleuchtete 3immcr, unb unter Umftönbcn (önnen binnen roenigen SJtinuten hier

jwanjig bi« breißig Stüd ftd) fammcln. „93ielteid)t", fagt 9(1 tum, „ift e3 3l, faM, bafj fte biefen

^immem 5Befud)c in 5)iaffe, jumeilcn an benfelbcu 9lbcnben an bcrfd)iebenen Stellen madjt. drineä

lageä mürbe mir öon brei Stellen mitgetb/ilt, bag am borhergehenben 9lbenbe eine große 5Kenge

^mcrgflebermäufe plö^lid) bat erleuchtete 3immer belebt hätten." Wernal* aber begibt fte ftd) in

niebrige unb deine Stuben, fonbern ftetä nur in größere Säle unb bergteid)en. dagegen ber=

uteibet fie battmlofe, freie ^löfoc ober aietjt bod) nur öorüberejeheub über biefe meg.

3>te Jortpflanjung fällt in bie erften Monate; biemeilen begatten fid) bie 3*oergfIcbcrmäufe

fdjon im SKonat Jebruar, unter ungünftigen Umftänben fpäteftene in ber erften ^älfte be§ 9Härj.
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£ie ^Begattung, Weldje Äocb an ©cfangenen beobachtete, gefdjietjt in ber oben gefcrnlberten SBeife

unter merflid)et Irjcilna^mtofiftfett ber fonft gegenwärtigen SRänndpn. 3m 9Jtai bringen fte jwei,

fcltener nur ein einjigeä 3unged 1"* Söelt; Gnbe 3uni'ä ober im 3uni ftctyt man bic fdjon toorjC

entroirfelten ßinberdjcn öereint mit if)rcn ÜJlüttern fliegen nnb fann fic, aud) abgefetjen oon bei

(Siröfje, norf) fetjr wofjl oon ben 2lltcu unteifcfieiben. 2Bäf)renb biefc fid) in ben mannigfaltigfteu,

gftoanbteftcn SSenbungen regen, flattern bie jungen, laut 911 tum, mit fefmurrenbem, raufdjenbem,

nber wenig förbembem tflügelid)lage in mehr ober weniger geraber Stiftung fort, fo bafj iljr ftlna,

eine aujfallenbe 2lcr)nlid)fcit mit bem eines lagfdjmettcrling«' erhält.

3tt>rigftcbtrmaut (NAnaugu iiii>i»trrllu.i;. %atür(. Wtöfcc.

3toergfiebermäu|e lafjen fid) bi$ \u einem gewiffen örabe jäfmien, halten Wcnigftenä in ber

Giefaugenjctjaft jiemlicr) gut au3, nehmen '.Wild) an, fangen bie iljnen Oorgeworfencn lebenben tfeib«

ttnere unb finben fid) nadj unb uad) barein, audj getöbtete, unb felbft rolieo unb gefoefdea Orlcijcf)

ju geniejjcn. „2Öir haben", erjagt Äod), „einmal eine gro|e Slnjah,! jiemlid) am Gubc bee

28mterjd)lafe* in einen befonberä bam iKigeridjtcten Söehälter gejdjt unb auf bie angegebene Söeije

gefüttert. 3m 2lnjange mar bie Sterblich feit unter ihnen fcfjr grofj; biejenigen aber, meldte bie

rrfie 3«it überlebt t)atten, hielten fpäter lange unb gut am, biä nur unferen ,°,iucrf evveidit hatten

unb fte roieber in 2rreit)eit fefoen fonnteu. 3u biefem Söetjälter tjatten Wir eine 3wifd)cnwanb Don

engem 2val)tijfftcd)tc augebrad)t, um bic ©efchledjter getrennt \u halten. S)iefe Würbe jur 3c»t,

in welcher roir bie Stnere burd) einen hellen ölaäbccfcl beobachteten, gehoben, banad) roieber

mebcrgelaffen unb bic Wefdjleclitev oon neuem getrennt. @d Währte über brei £0od)cn, ehe es und

gelang, eine Begattung wahrzunehmen. (MiMidi beobachteten roir fic bei jwei Oerjd)iebcnen paaren

au jwei aufeinanber folgenben Slbenbcn. Sie begatteten JEÖcibdjen trennten mir oon ber übrigen

ÖefeCfdmf t , um ben weiteren Verlauf ber Iragjeit ju beobachten; beibc aber ftarben leiber fdjon

itadj wenigen Jagen."

Digitized by Google



32.3 Tritte Crbmmjj: %t&ttt rtbiere; 3»fitf ftamtlie: ©lattnafeu.

SJtcrjr als anbcre 5lattcrtbicre tuirb bic 3roer9ft fbcrmauä bon allerlei Orfinben bcbrobt. 2ttan

finbet ihre Schäbelrefte in beu töcroöllen berfcbiebener lag» unb iRaubbögcl , unb nach ßoch ift

es namentlich ber Sburmfalfe, roeldjer ihr nachftellt unb fie jeber anbcren Wahrung öorjujic^cn

fdjeint. flud) Harber, 3ttiä unb bcibc Söiefel nehmen gar manche roeg, unb fclbft bie Ecäufc

arbeiten ftch im SäMnter 3U ben ?lufenthaltsorten unferet ftlattcrtrjiere bureb, überfallen fie unb

|reffen fie auf. 2er „fchrecflidjftc ber Sdjrerfen" für ba4 in hohem Örabe nüfeliehc Ihier, mclcheS

in unmittelbarer 9läf)e unferer Söobnungen unter ben fo fdjäbltchen Kotten, ben Stechfliegen unb

anberen läftigen fterfen aufräumt, ift leiber „ber 2)cenfd) in feinem SBahn ', ber ungebilbetc, rohe,

theilnabmlofe "Dcicbtfenner feiner beften [yreunbe, welcher aud Unberfianb unb ÜJlwtbroittcn bie nieb*

lidjen, barmlofen unb roobltbätigen Öefchöpfc oft ju Rimberten frebentlich umbringt.

*

33on ben 2?ufchfcgtern unterfcheiben fid) bic Stfatbflebermäufc ober Söalbfcglcr

(t*anugo) nur burd) untergeorbnete 9Jterfmale, weshalb btele 9caturforfdjcr bic einen mic bie

anberen in eine Sippe bereinigen. 2a$ öebtß beiber ftimmt boüfommen überein; ber Dffrbctfcl

ber SBalbflcbcrmäufc aber ift nach oben erweitert unb erreicht feine größte breite über ber Glitte.

2te Flughäute finb untcrfcitS läugä bes gaujen ?lrmcö unb um bie SÜurjcl bc$ fünften Ringer«

bicht behaart, währenb bei ben ^mcrgflcbcrmäufcn nur in ber 9lähc bes Rumpfe« eine fehwadje

Behaarung ftch jeigt.

9lls SJertrctcr biefer Sippe ober Unterfippc gilt ber 2lbcnbfegtcr ober bie früh fliegenbe

Jylcbermaug (Panugo noctula, Vesperugo noctula, Vcspertilio noctula, proterus, lasiop-

terus, ferrugineus, macuanus), eine ber größten curopäifcheu Birten bon 11 Gcntim. ScibcSlängc,

wobon faft 4 Ccntim. auf ben Schwaß 3U rechnen finb, unb 37 Gentim. glugwcite, oben unb

unten mit einfarbigen, gleichmäßig röthlichbraunen, in ber 3ugenb trüben paaren bettetbet, auf

ben biefbäutigen Obren unb Flughäuten bunfelfchwä^lidjbrauu gefärbt.

2er Slbenbfcgler lommt bon 9lorbbcutfd)lanb unb Gnglanb an in gati3 Europa bor, finbet

fid) fclbft im norböftlidjcn, ja fogar im füblichen ?lfien, berbreitet ftch alfo über einen großen

Ihcil ber alten SBelt, liebt aber mehr baä Jlacblanb unb weite Ihäler als" bergige, hodj«

gelegene öegcnbeu unb tritt bcshalb innerhalb feine« 53erbreitung3gcbictc8 nur ftettenweife in

größerer ßäufigfeit auf. 3ur borübergehenben lageäruhe berbirgt er ftch, laut Äod>, am liebften in

«aumriben, Spechtlödhcrn, Ställen, nicht betretenen SBalbhäuschen unb «einen Schlubfminfcln,

roeldje man, wenn fie im inneren hohler Säume liegen, baran erfennt, baß ber Eingang glatt unb

fettig ift unb einen cigenthümlid) unangenehmen ©eruch bemerfbar Werben läßt. Sehnliche Stufeut«

tjaltsorte wählen unferc ölebermäufe auch ju ihrem JEBinterfchlafe, jiehen fid) jebod) tu btrfcr

3«t cbenfo nach Gkbäubcn, namentlich itirebenböben, alten, unbewohnten Schlöffern unb bcrgleicben

Orten jurürf, Wo fie bann, oft ju §unbertcn in birfen fllumpen, bachjiegelartig auf einanber hängen,

falls fte niebt eine toirlliche äöanberfchaft antreten. Äolcnati beobaebtete, ba& bie Slbenbfegler

an ber Sonau ju 2aufenben toefttoärts jogen, unb Äoch fügt bem hinju, ba& in beu gebirgigen

Üheilen SübbcutfchlanbS fie im <£>crbfte 31t berfebroinbeu unb erft gegen bie lUitte bes Sommerö
bahin 3iirüd3ufommen pflegen. „3m äBinicr haben mir ben Slbcnbfegler niemals beobachtet, obgleicr)

roir feit fahren und genau mit -£>ülfe ber Äöfjler unb ^>ol3ftelIer nad) ihnen umgefchen hoben,

mätjrenb im 3uK unb 2luguft biefc an ihrem Stuge leidht fcnntlic^e grtebermau* in ben gleidjen

Öegcnben eine fettene erfcheinung ift." 9ln anberen Orten 2)cutfchlanb$ aber unb felbft im Horben

bat mau fte mährenb bed äÖintersf gefunben. Sie fchart fid) um biefc $e\t mehr ober menigev

maffenbaft 3ufammen, bereinigt fieb auch mit bermanbten Slrten, obmohl gerabe fie feinesmeg*

berträglid) ift. 2er 9Binterfd)laf beginnt 3icmlich früh unb bauert ununterbrochen fort biö fpät in

bas Frühjahr, melchc &rfcr)cinung mit ir)rcm gegen Äälte unb rauhe SBitterung fonft fo uuempftnb«

ltdjen Sücfen in einem gemiffen 2Biberfpmcbe fte^t. Sluch bie Sortpflaujutig fällt in bie fpäteren
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5rüI)ling§monale ; bie beiben Sfungen, roeldje ba# SK?ciljd^eit wirft, taffcn bafjcr onc^ nod) bei

Beginn be§ Söinterfdjlafeä leidet toon ben ?llteu fid) unterfdjeiben.

Unter allen einfyeimifcfjen gtebermäufen ift bic SlbenbflebermauS bie fräftigftc; fie fliegt am

T)ööt}ftcn unb fommt abenbä am erften jum 35orfdjeine. 9ttdjt feiten fieljt man fie fdjou einige

etunbeu bor Sonnenuntergang unb, falls man fo fagen barf , oft genug im Äampfc mit 9taub»

tßgeln. $urd) it)rc fdjncllenSSenbungen roeifj fte aber faft allen Eingriffen fcljr gcfdjirftju entgegen

;

uidjt einmal ber bcfjcnbc 3?aumfalfe (Falco subbutco), melier bod) fogar bie Sdjmalbcn fängt,

Äbt nbjcgWr (P»nngo noctul*). Siatürl. Gtrftfet.

öermag tyr beijufommcu. *Dlan barf unter allen ftfebermäufen fie bie geroanbtefte nennen. „Wit

rafdjen, faft jitteruben ^lüßclfdjlägcn" , fagt 311 tum, „utufduoirrt fic faft unljeimlid) fdjnell bie

l)öd)ften 2?aunmupfel, bafb l)iert)in, balb bovtljin ftd) fdnornfenb, balb in größeren 3idjadlinicu

ein flerbtljicr oerfolgenb, balb oljne ftlügelfdjlag mehrere [yu§ weit fortfdjiefjenb , balb roic im

©nufclfpicl gleichfalls um einige 5uf$ fid) rjerabftürjcnb , um fofort mieber mit bem augenblirflid)

unterbrodjenen tfluge fortzufahren." 3$ic Watjrung befielt in ben bcrfdjiebcnftcu ßerbtljiereu aller

2lrt, unb and) fic ^ä^tt ju ben nü|jlid)ftcn unferer Säugetiere. 33ou Jeinbeu wirb fie weniger

r;eimgcfud)t all iljrc SBcrwanbten; bod) fanb man im Öemötle ber Sdjlcierentc aud) ifjren Scr)äbcl

Dor. Shibetblidjcr all lebcnbcS Wctl)ier roirb if)r ber Söinter: 911 tum berftdjert, baß er fie häufiger

alä alle anbereu Birten trfroreu gcfuubeu rjabe.

©eroiffermaßen ein Ucbergangsglieb öon ben ©latt« ju beu Slattnafen bilben bie 23rcit«

or)ren(Synotus), faum weniger abfonberlid) au&feljenbe öefdjöbfe, als bic SMattnafcn e$ ftnb.

£ie über bem Setjeitcl mit cinanber ueiwad)feucn Dtjreu beriefen bem Öcftcrjtc einen eigen«

trjümlicrjen 2lu3brutf. 3t)ic Wufjcuräubcr erftrerfeu fiel) über ben ganjeu 2Jlunbwiufer l)inau8 nadj
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Dorne bor unb enben jmifd)en &uge unb Oberlippe; ber 3nnenranb ift jicmlid) gleidjmäfjig gentnbet

unb bon ber Glitte an ctmaS ftärfer nad) aufjen gebogen, ber 2lttf?cnranb tief ausgebaucht, ber faft

gevabe Cf)rbecfel bon ber 2öurjcl an ftarf berftfjmälert unb im ©runbe beS SlufjenranbcS mit

beutlid) borfpringenbett 3älmen bcrfeb>n. 2>ie glügcl fennjeidmen ftd) burd) if)re Sdjlattfheit unb

Sange; baS Sporenbein an ber 5erfe beS HtntcrfujjcS trägt einen abgerunbeten , nad) aufjen bor*

fpringenben £autlappcn. In Sdjmanj ift etwas länger als ber ßetb. 3m ©ebifc ftnbcn ftd)

'M $äf)\u unb jtoar in jebcm.fticferafte beSOberfieferS jroei burd) eine Surfe gerrennte SBorberjäljuc,

imllnterfiefcr fed)S gcfdjloffene Scrmetbcjähne, aufjerbem in jebem einzelnen Äiefcr Enterben ftarfcn

(?rfjäf;nen jmei cinfpijngc unb brei biclfpifcige ©arfenjä^ne ober ein Sürfjaljn unb bier^atfcnjälmc.

$ie 9)topSflebermauS (Synotus barbastellus, Ycspertilio barbastellus, ßnr-

bastellus communis, Daubcntonii) ift 9 (fentint., it)r Sdnuanj 5 Gcntim. lang unb flaftcrt

26 @entim. Sic ßberfeite beS 5pctjcS l)at bunfclfdmjarjbraune, bic Unterfeite ctmaS ^ettergrau»

braune, baS einzelne .£>aar an ber SEÖurjel fdnuarje, an ber Spitje fahlbraune Färbung, bie btrf*

tjäutigcn 5btgl)äute unb Cf)rcn fefjcn fdjroarjbraun aus.

9Jlnn fennt bic WopSflcbermauS, laut 33tafiuS, aus ©nglanb, Sranfreid), Italien, 2)eutfcb>

lanb, Srfjmcbeu unb ber ßrint. ,,91ud) habe id) fic", fagt unfer ©emäfjretuami, „in Ungarn unb

im mittleren föufjlanb beobadjtet unb an ben 9Upen an »erfdnebenen fünften bis ju ben legten

(Sennhütten hinauf angetroffen. So fommt fie am Sf. ftottfmrbt, im. Cefe» unb Sfaffatfwle , in

ben Jauern unb 3iirifrf)en ?npcn bor; aud) im .§ar,} ift fic bis jtt ben t)öcr)ftcn bcmol)ntcn fünften

nicht feiten." 9kd) St od) liebt fte befonberS GfobirgSgcgcnbcn unb fefjr roalbreid)e Orte, tritt aber

niemals gefellig auf unb hängt fid) aud) mährenb beS 2öintcrfd)lafcS nur auSnahmSmcife ju jroeien

ober breien jufammen, obgleich fic fef»r berträglid) ift unb roeber mit ihresgleichen ^abett, nod)

anbere ölebermauSarten ftört ober burd) biefe ftd) ftören läfjt. 3ur borübergehenben £ageSrul)c

berbirgt fte ftd) am liebften in 93(auerrifccn, feltener häugt fic fid) frei an bunflcn Stellen bon

SelStoänbcn ober in ©croölben unb berglcid)en Orten an. 9tad) ßolenati ift es roahrfcheinlid),

bafj aud) fic manbert, ba fic in einzelnen SGÖinteru au Orten, mcld)c fte mährenb beS Sommers in

jientlicher 9lnjaf)l bemot)nt, nur fetten gefunben roirb. S)er 2Btnterfd)laf ber 9HopSflebertnauS

beginnt, taut St od), erft bei borgerürfter, minterlid)er 3ah«Sjeit, mitunter tief im ftobember, ift

ein feljr Ieid)ter unb unterbrochener unb enbet fd)on fet>r früh, bei S3cginn ber erften marmen Jage

im SJtonat SJiära ober fdjon 6nbe ftfebruarS. S3ei anhaltenbem Srroft t)ält fte fid) allcrbingS länger

in ihrem 33erftcrfe, ohne aber in ber eigentlichen SBettntfjtloftgfctt beS 2Bintcrfd)lafeS ju brrtjarren.

8tn liebften bezieht fie alte öeroölbe, Äeller, flafematten, ©urgberlicjjc, SBergroerfc unb Öelfen«

höhlen, mogegen fte 31t Äalffjöhlcit feine befonbere Neigung ju hoben feheint unb biefe nur auffud)t,

menn feine anbere, beffere ®clcgenl)cit in ber 9iäf)e ift. äöäf)renb beS aGöintcrfd)lafcS hängen fte

meift an ben Hinterbeinen mit beut Stopfe nad) unten; jebod) mehr an ben Scitenmättbcn als

an ber S)erfc, bort mit ben S5orberbeinen eine ©tü^c bilbenb, bic 3Jtännd)cn meift ganj frei, bie

2Beibd)cn jurüefgejogen in Spalten. Söcber in @en)ötben nod) in SBergroerfen ober höhten getjt

bie 9JtopSfleberntauS meit in bie Ücfc, mirb bielmehr gemöfjnüd) glcid) am Eingänge, mitunter fo

nahe 3U Jage gefunben, bafj fie foroohl ber 3froft toie baS IageSlid)t erreicht. St od) hat fte

mieberholt an fold)en Drten angetroffen, mo fic, emgefdjfoffen bon tropffteinartigen (üSjapfcn,

in flachen SSertiefungen ber 3Kauern hing. 58ci gclinbem Detter unternimmt fte in ihren

Verbergen fürjere 9luSflüge unb jagt bann namenttid) auf Schmetterlinge, meld)c hier ebenfalls

übernnntern.

3m Sommer ftetlt ftd) bic 9)lopßflebcrmau3 im freien ein, menn faum bic Dämmerung
begonnen hat, bei guter Söitterttng cbenfo mof)f tote bei Sturm unb 9lcgen, fliegt bann meift an

Söalbränbern unb in 3?aumgärten, feltencr jmifd)cn ben Öcbäubcn ber Sörfer umher unb richtet

ihre 3agb höuptfäd)ltd) auf fleine Schmetterlinge. Sie fliegt fef)r hod) unb rafdj in mannigfaltigen

58icgungeu unb jähen Söcnbungen, nad) gltum burd)fd)nittlid) in einer Höh c *on ctma jehn 3Ketcr,
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Oi«roeilcn aber audj roeit uiebriger, etlua brei 9Jceter über bem 33oben, jumal roenn fie öcbüfdje

abtreiben null; in ber Stobt Ijält fie gcwötuilidj in ber .£>öt)C ber 2>äd)cr inuc. Die Begattung

gc}djief)t fetjr jeitig, unb bic beiben jungen fomnien jiemlidj früf> jur SBett, finb be*(jal6 aud) im

.^erbftc bereits bottftänbig au*gen>ad)feu unb ben ?Uten äfmlicr) geroorbeu.

Unter unseren eintyeimifdjcn Slrten ift bie SJtopäflcbermauS am tuenigften jornig unb bifftg,

fügt fief) am leid/tcften in bic ©cfangenfdjaft unb l)ält in ifjr, falte man es an einer genfigenben

TOoDSfffbf rmaal {Synotu» b»rbsutellni). ftatürl. »rSFjf.

23tcngc Icbcnbcr ßcrbtfjicrc nidjt festen läßt, redjt leiblid) aud. Sclbft alt cingcfangcnc gewönnen

Rd) ra[d) an ben Pfleger, berliercn binnen taenig Sagen alle Sdjeu unb werben bil jn einem

geuuffen ©rabc jar)nt.

Sßlattnafen ober 33lu4faugcr (Istiophora ober Phyllorhina unb Phyllostomata)

fjrijjen bic9JUtglicber ber legten $>auptabttjeilung, roeltfje ncucrbingS als eine auS mehreren Sroniilien

befteVnbc .£>orbe betrachtet roirb. Sitte hierher gehörigen ^lattcrt^icrc unterfdjeiben fidj bon ben

übrigen burd) r)äutige Wafenauffafoe, beren gfortn manntgfadjem 2öedjfcl unterworfen ift, im

lüefr ntlicrjen aber au§ einem incljr ober miuber cnttuirfclten .£>autblatte auf ber 9lafc bcftcljt. 2öenn

basfelbc bottftänbig ift, wirb e8 juiamrnengefefct burdj baä ^»ufeifen, ben 2äng«famm unb bie

Sanjctte ,
ruäf)renb e8 in feiner einfadjftcu 3orm Ott eine quer über bie

v
Jiafenfpifoe berlaufeube

•Oautfalte fid) jeigt. hinter ben Wafcnlödjern fommen aufjerbem bei ben s
Ulitgliebern unferer

öruppe biclfadje eigcntfjümlidje Vertiefungen unb Södjer unb um bie 9lafent)äute, auf Sippen unb

2Bangen Tegclmäfjig geftettte Öleifdjwarjen bor, rocldje eine beftimmte Stolle fpieten müffen, ba fie
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erfahrungämäßig beu Spieren Widjttger al« bic Slugen ftnb. £öcf)ft Wahrfdjeinlicfj f^ävfen fie

bcn (vJerudjä* unb ©cfüf)l*ftnn; bod) liegt hierüber ein Schleier, Welcher bis jetjt nod) nicfit

gelüftet Werben fonnte. „2luch manche« anbere Organ", fagt Hoch, „Würbe bei ben Slattnafcn

öcgcnftanb finuenber Betrachtung, orjnc baß es gelungen wäre, ben 3b>cd feine* 2afein3 ju

ergrünben. So fjdt ba$ ÜEÖcibcfjen biefer Sljiere außer ben beiben jebem ^anbflügler jufommenben

iBruftwarjcn noer) jlcci burchbohrtc jifeenförmtge 9lnt)ängfcl unmittelbar über ben ©efdjlccfitötfjcücn,

wcldje eine Sümpfe abfoubern unb nach ben ^Beobachtungen Sätfclö jum 2lnfaugcn ber 3ungen

bienen. Stögen biefe Organe einen ^rocef haben, welchen fte motten, jcbenfalt* müffen fic als »et=

fümmerte Saudjjiben betrachtet werben, unb es jeigt burrf) fie bie lebte ftamilie ber £anbttjiete

fchon eine 9lnnäl)crung an bie folgenbe Crbnung ber Saugetiere, bei beucn bie Baudjjifoen Siegel

ftnb." ©eftalt unb Gntwicfelung ber Flughäute fdjwanfen beinahe in ebenfo weiten örenjen wie

bei ben ©lattuafcn; ein genaue« <Singet)en auf biefe Qrormberfchicbenheit gehört jebodj nicht in ben

Bereich unfercr Sarftellung.

2>ie Slattnafen fmb zahlreich über alle (Jrbtljeile perbreitet, fommen aber nur in heißen unb

gemäßigten Säubern berfelben bor. SJcandje merben inmitten großer SBälber, in hohlen Baumen,

an alten Stämmen unb jwifcfjen breiten Blättern bon Salinen unb anberen großblätterigen ^Jflanjcn

berfterft gefunben; bie meiften berbergen fich bei Sage in 3felfcnr)ö^ten, in ben Krümmern bei»

fallcner Öebäube, in buuflen öewölben ober auch in beut @ebälfe ber Fächer, ©ewiffe Sitten bet

Familie leben einzeln, anbere, namentlich bie höh^Nbewofmcnbcn, [n ungeheuren Scharen

jufammen. ^Dtit Eintritt ber Dämmerung ermachen fte au§ ihrem Schlafe unb fliegen oft bie

ganje 9tadjt burch. 3)cr 8flug ift bei ben einen niebrig unb fchncll, bei ben anberen ^ötjer unb

langfamer. Stjrc 9tnhrun8 beftel)t ^a«ptfärf)lic^ in Jlcrbthiercn, jumal "Jlbenb- unb stacht«

fchmctterlingen, Däfern, haften, SJcüden, GintagSfliegen
;
Wof)l bie meiften bon ihnen aber ftnb

Blutfaugcr unb überfallen Sögel unb Säugcttjiere, auch felbft ben «Dtcnfdjen wäljrcnb bc» Schlafe«.

Obgleich gegenwärtig bielfache Beobachtungen über bas Blutfaugcn borlicgen, fchwebt buch

nocl) ein eigentümliche« S)unfcl, fo recht im Sinne ber Bampirfage, über biefet auffattenben

2hätigfeit unferer ^latterthiere. 2Bahrfcheinlich finb alle Blattuafcn Blutfaugcr, jeboch bloß

unter Umftänben, unb erflärt fich h* c^u^ bie $crfd)icbcnhcit ber Berichte über ibr Ircibcn,

Wcldje« ja ohnehin nur fehmer beobachtet merben faun. @« bürfte jwctfmäßig fein, einige Angaben

ber 9fcifenben über ba« Blutfaugcn ber Blattnafcn tjicr jufammcnuiftclleu, ohne bic nächtlichen

üh^ten, mic bon Seiten ber meiften ÜRcifenbcn gefchehen, auf bic eine ober bic anbere 3lrt ju

bcjicljcn. S5cnn bie *Diittf)cilnngcn wibcrfprcd)cn fich »n l)orjcm ©rabe, unb unter allen mir

befaunten ift feine einzige, Welche mit untrüglidjcr SBcftimmtfjcit eine gcwiffe^lrt ber aullanbifchcn

Blattnafcn bejid)tigte.

$ic älteftcu mir befaunten 9lngaben finbe ich in meinem lieben alten (jJeßncr. „3"

Saricnen ber L'anbfehafft beß nemen 2anb« worben bic £ifpanicr in ber 9cad)t bon ben tfläber«

mäußen gcplagct, welche, fo fie einen fdjlaffenbcn bnberfchen« gebiffen hatten, blutet er fich Ju

bann man hat etliche bon biefem Sdjaben tobt gefunben. So biefe* 2lncr einen £>anen aber kenne

bnber offenem Gimmel gefunben, Refftet es ihm ben Dingel in feinen flamm bnb bringt ihn bmb,

al* Petrus Startbr fchreibet. 3n mehrertheilö Crten ^aric ober 3nbic haben bie £ü!P<miet

Öläbcrmäuß, fo nicht Heiner bann bie lurteltaubeu gemefen, gefunben, welche angehenb« bcr^Rae^t

auf fie fehoffen bnb fie mit irem bergifften 33ifß taub machten alfo, baß fie ba rnnmeg ju fliehen

gejmungen morben, al« obgenannter auöwcifet. Soldjc öläbermäuß follen auch in Braba, ber

gröften3nfel beß neroenfianbä in einem 3)taß gefunben Werben, nicht flciner bann bie obgenannten,

thuu auch glcidjcn fdjaben, aU etliche ^»ifpanicr erfahren haben. Slncifu« ber Sogt ober {yclbt*

Ijcrr, fo bann auögcmorffen mar, alö idj ihn fraget bon biefem bergifften 3?ifß f fagt er mir, baß er

Sommerzeit, al« er bon Jpifc wegen ben Schcnfel entberft, bon einer gläbermauß in eine Serfen

gebiffen war, Welche« jm nicht mehr Sdjabcn gebrad)t l)ab, bann wenn er bon einem anbern
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bnbergifftcn £f)ier berieft roorben. Anbete fagen, ber 3Mß fei ganü bergifft, aber mit <Dccermaffcr

beftrid)en, roerbe er bon ftunb an f)«il, alä ber obgenannte teeret."

©cnauercä Berichtet bet ©panier ^ara, roelcher ben Jölutfauger „<Dcorbebot", 31t 2>eutfd)

93cißer, nennt. „3ntüeilen", fagt er, „beißen fie ftd) in ben ftainm unb in bie Äinnlaötocn ber

fdjtafenbcn Hühner ein, um ihnen "Blut aug.mfaugen, unb bie Hüt)ncr fterBen baran geroöf)nlid),

jumat roenn bie Söunben, roic faft immer gcfdfneljt, fidt> entjünben. ebenfo Beiden fie<Pferbe, Gfcl,

$caultl)icre unb £üt)e regelmäßig in bie Seiten, bie ©d)ultern ober in ben $al%, roeil fie bort mit

2eid)tigfcit fid) feftt)atten fönnen. SJaäfetBe t^un fie mit bem 9Jtenfd)cn, mie id) Bezeugen fann,

meil id) felBft biet* 2JtaI in bie $ti)cn gcBiffen morben Bin, roäfjrcnb id) unter freiem Himmel ober

in 2relbB,äufern fdjlief. S)ie Söunbe, roeldje fie mir BeiBracf)ten, ot)ne baß id) es füllte, mar runb

ober länglidjrunb unb B,atte eine Sinie im Surchmeffer, aber fo geringe üuefe, baß fte faum bie

ganje Haut burd)brang. «Dean ertannte fte burrf) aufgctrieBene Diänber. Steiner ©d)äüung nad)

betrug baä 23lut, toetdjcS nad) bem Siffe floß, ctma britt^alb Uujen. Slllein Bei. gerben unb

anberen gieren mag biefe Stenge gegen brei Unjen Betragen, unb id) glaube, baß fie fdjou wegen

be§ biefen OfclteS größere unb tiefere SÖunbeu an itmen fjerüorBrtngen. 2)a8 93tut fommt nicht aus

ben i^oB^t» ober Sdjlagabern; benn bi§ bat)tn bringt bie Söunbe nid)t ein, fonbern bloß auä ben

Haargefäßen ber <£aut, auS benen fie e3 unjnjeifel^aft fd)lürfcnb unb faugenb fjerauäjicl-en. Ob=

gleich bie mir Beigebradjten JBiffe einige Jage ein roenig fdjmerjtcn, roaren fte bod) bon fo geringer

Söebeutung, baß id) roeber ein bittet bagegen anjumenben brauchte, nod) an meinem ©djen Oer*

Hubert murbc. - Söeil fie alfo leine ®cfahr bringen unb bie 2fyere bloß in jenen 9läd)tcn 33lut

faugen, in benen it)nen anbere 9caf)rung fehlt, fürd)tet unb bernmhrt fid) 91iemanb bor ihnen. 5)Jan

crjählt, baß fie it)r Opfer mit ben klügeln an berjenigen Stelle, mo fie faugen motten, fächeln,

bamit bie 2f)iere nid)t§ fügten fotten." 3>ie üBrigcn bolf»tt|ümIid)en Slnfcfjauungen üBer ben

Vampir Beflreitet 9t jar a auf baS nad)brüctlid)fte.

„Solgt auf bie Brennenbe Htye be3 lagcä bie flühtung ber b,icr immer gleict) langen Wadjt",

fd)itbert HumBolbt, „fo fönnen bie JRinber unb s
^ferbe fetbft bann nid)t ber 9iut)e ftd) erfreuen.

Ungeheuere glebermäufc faugen ihnen roätjrenb bcS ©djlafeä bampirartig bai SBtut au* ober

hängen ftd) am 9iütfcn feft, mo fie citernbc SBunbcn erregen, in metchen SJtfitfen, Saffelfliegen unb

eine ©djar fted)enber Äerfe ftd) anftebelt." 3n feiner 9teifeBefd)reiBung gebenft berfctBe Jorfdjev

nur einige -Dtate ber bon i^m fetbft beobachteten 33lutfauger. „Ungeheuere fytebermäufe, mahr»

fd)cinlid) ber ©ibbe ber SBtattnafen (Phyllostoma) angehörig, flatterten mie gemöhnlid) einen

guten 2h"t ber 9tad)t über unferen.Hängematten; man meint jcbentHugenblirf, fte motten ftd) einem

ins öeftcht einfratten." 9ln einer anberen Stettc heißt eS: ,,»alb barauf mürbe unfere große Xogge

bon ungeheueren gtebennäufen, meldje um unfere Hängematten flatterten, bom an ber <5d)nauje

gebiffen ober, mie bie Gingeborenen fagen, geftod)en. Sie hatten lange Sdjmänje roie bie v
]3toloffen;

id) glaube aber, baß cS 58tattuafen maren, beren mit SBar^en befc^te 3un%t ein ©augmerf-eug ift,

mcld)e^ fie bebeutenb berengern fönnen. ^ie Söunbe mar flein unb runb; ber^unb heulte fläglid),

nidjt aber auö Sd)mer3, fonbern roeit er über bie glebermäufe, ali fte unter unferen Hängematten

herborfamen, erfd)raf. dergleichen gälte ereignen fid) meit feltener, aU man im fianbe felbft

glaubt. Dbglcid) mir in ben Sänbern, mo bie bambu-ät)nlid)en glebermauSarten häufig f»"b, fo

manche 9cad)t unter freiem Himmel gefdjtafen haBcn, finb mir bod) nie bon ihnen gebiffen morben.

UeBerbem ift ber ©tid) feineämegd gefährlich unb ber Schmerj weift fo unBcbeutenb, baß man cvft

aufmacht, menn bie f5lebermau§ ftd) Bereits babon gemacht hot".

föengger fügt ben Angaben Sfjara'd baä 9taehftehenbe tyniu: „3ch f)aht mohl tumber*

Wale bie »erle^ung ber Etaulefel, ^ferbe unb Dchfen unterfucht, ohne über bie 9lrt, mie fie hcröor-

gebracht, jur ©etoißheit ju fommen. 35ie beinahe trichterförmige Söunbe I^at gemöhnlich einen

SJicrteliott im S)urd)meffer, jumeilen etmas mehr, unb je nad) bem 2hf^c Äörber* eine liefe

bon einer 6tä ju jmei Cinien. ©te reicht niematä burch bie Haut ^inburefj biö auf bie Stauda.
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SJtan bcmcrft an it)r feinen (Jtnbmcf von ^äfmen Wie bei Sißrounbcn , hingegen ift thv 9ianb

immer fet)r aufgelodert unb angefctjwollen. 3cf) fann baljet nicht glauben, baß bie Statt nafen

(Phyllostonm) unb bie Slattjünglcr (Glossophaga) äugleid) bermittel« eine« Siffe« ben

Saumtieren biefe SEBunben beibringen, wobei Übrigend jebc« fd)tafenbe 2b,ier erwägen unb fid)

feine« geinbe« enttebigen würbe. Sielmcf)r bermuthe ich, baß fie erft bind) Saugen mit ben

Sippen bie $aut unempftnblicb, machen, wie bied burd) 2luffefoen bon Sd)röpfföpfen gefdjieht, unb

bann, wenn fie angcfdjwolten ift, mit ben gähnen eine flehte Deffnung ju ©taube bringen. S)urd)

biefe bohren fte nun, wie mir wahrfdjeintidj ift, it)re aussbelmbare, gleichfall« 311m Saugen bienenbe

^unge allmählich in bie £>aut hinein, woburd) bie trichterförmige 9lu«l)öt)tung entfielt. Sic

llnmöglid)feit, baß bie glebermäufe ju gleicher 3eit faugen unb it)rc 3ltigel bewegen, ift und burd)

bie Sefcrjaffenheit ber lederen bergegenwärtigt. 3)a bie &lügett)aut bi« an ba« tfußgelenf herab

mit ben Seinen berbunben ift, wirb c« ben £t>icren unmöglich, ftd) mit ben Orüßen feftjuhalten unb

juglcid) bie 5üße ju gebrauchen; fte müßten alfo in ber Suft fd)Webcnb faugen. 3d) wenigften* fab,

bie Ortcbermäufe immer auf bie 5ßferbe fid) nieberfefcen, Wobei fie notf)Wenbig bie ftlügel einziehen

mußten. 9Iudt) wählen fie, um beffer fid) fcfttjalten 31t Iönnen, bie behaarten ober bie flachen £f)cile

ber £t>iere unb bringen batjer ben ^ferben am £aljc, auf bem äöiberrifte unb an bet Scb>an3=

wurjel, ben 2ttaulefeln am #alfe unb auf bem Sßiberrifte, ben ßcfjfen auf ben Schulterblättern

unb am £al«tappen bie Söunbe bei. 2>icfe hat an ftd) nid)t« ®cfährlid)c«, ba aber juroeiten bier,

fünf, fedj« unb nod) mehr §lebermäufe in ber nämlichen 9cad)t ein Saumtier anfaugen unb bie*

ftd) oft mehrere sJiäd)te hinter ehtanber wieberfjolt, fo werben bie £t)iere burd) ben Slutberluft

fchr gefdt)wäd)t unb jwar um fo biet merjr, al« neben bem Stute, meldte« bie 5lebermäufe aus*

faugen , immer noch jwei bi« brei linken au« jeber Süunbe nachfliegen. ?lud) legen bie Schmeiß

fliegen nidjt feiten in bie äBunben, unb biefe werben bann 3U großen Öefehwürcn. Sabon, baß

Stattnafen auch
s
]Jtenfchen anfaugen, fenne ich fein weitere« Seifpiel, al« ba«jeuige, Weld)e« S^ara

bon fid) felbft anführt".

„Ü>ie berüchtigten, oft befprod)enen Slutfauger", fagt Sur meiner, „betten man ohne
$runb fo biet lieble« nachgefagt hat, ftnb faft überall in Srafüien ju $aufe unb berrattjen ihre

SlnWefenheit faft täglich burd) ®»ffe an Äeit- unb Safttfneren. 2llleiu fie richten hierburch nur

höchft fetten Schaben ober Serluft an, weil bie Slutmaffe, welche fie ben gieren entwichen, fehr

gering ift. Sefonber« in ber falten 3at)re«aeit, Wo ben glebermäufen bie Iterbt^terc fehlen, bemerft

man bie Siffe unb aWar immer an ganj beflimmten Stellen, namentlich ba, wo bie #aare be«

Spiere« einen äÖirbel bilben unb bie ftlebermäufe leicht bi« auf bie naefte £aut lommen fönnen.

3ch fanb bie meiflen Sißwunben am Stberrifte, befonber« bei folgen Spieren, welche bafelbft burdt)

Reibung naefte ober btuttünftige Stetten Ijattm. Hin ^weiter Sieblingdpla^ ift bie Sd)cnfelfuge

oben neben bem Secfen, wo bie ^aarc au* einanber ftehen; auch vinttn am Seine beiden fte gern,

feiten unter bem #alfe. 9lm flopfe, an 9lafe unb Sippen fommen nur auänahmdweife SSBunbcn

Oor. ©0 lange ber @aul ober ber fefel noch »»ach ift, läßt er bie gtebermäufe nicht heran; er wirb

unruhig, ftampft, fcf)üttelt ftd) unb berfcheucht ben Sfeinb, welcher ihn umfehwirtt; nur fchlafcnbe

2h»ere laffen ftch ruhig befaugen. £)a§ bie Slattnafen babei mit ben Orlügeltj fächeln, ift eine

Srabel. Mitunter werben faugenbe ^lebermäufe bon benSBächtcrn ber Slropa, Welche bon ^eit ju 3eit

nach ben Übleren ^fn crgri^eUf |0 ci^g unb Qtglo* ftnb fie bei ihrem ©efdjäfte. Son Siffen an

9Jccnfd)cn h°6e id) feine ftdjere erfahrung; mir ift 9cicmanb borgefommen, ber gebiffen worben

wäre. SBte bie 8rlebcrmau« bei&t, läßt fid) nid)t mit bölliger Sicherheit angeben. 9Jtan weiß nur,

baß fte ftch mit halbgeöffneter gtügelweite nieberfe&t, bie ^aare etwa« au« einanber fchiebt, ba«

warzige Äinn feft nieberbrüeft unb nun ju faugen beginnt. $ie Sßunbc ift ein fleine«, fladjc«

Örübchen, Welche« nicht wie eine fcharfc Stichwunbe au«ficht. 3ch glaube, baß bie Deffnung meift

erft bewerft Wirb, nadjbem bie Orfebermau* eine Stelle ber £aut etwa« emporgefogen hat, unb nun
bie Spifoe ein« ober abbeißt, aber mit ben jwei fpibcn ßber- unb mittleren Schneibejälmen, nicht
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mit bcn ©(fjo^nen, Welche ba3u gor nicht fich eignen, £ie Nachblutung, rodele erfolgt, ift nie

ftarf. 6in fdnnaler, getroefneter 99lutftreifen ift alte«, wo« man bon if)r bemerft. $on gölten,

baß ba* 2rucr an SJlutberluft geftorben märe, ^abe ich nie gehört, ©efchwächt merben fie wof)t nach

täglich mieber^ütten Sßertuften etwa§, befonberä meil gerabe in ber falten 3ahteä3eitnirgenbä reichlich

Ritter v-i l)aben ift; aber ber Xob erfolgt bei folgen Ütjieren niemals al* buref) Ucbcrlabung bon

feiten ber 33efifeer, moran ba£ X^ier wahrscheinlich orjnc SBlutberluft ju (Srunbe gegangen märe.'.'

9ln biefc Berichte ferjliejjctt fich am beften bie eingetjenben sl^ittf)cilungen .§>enfet$ an, beffen

Mitgaben Döllen Wlauben berbienen, obfdjon £cnfel jumcilen bon falfcrjcn SJorauäfefeungcn auä«

get)t. „SJlan hat", fagt er, „in SrajUien oft Gelegenheit, an «Pferben unb SJcaultrjiercn bie *ijj*

munben ju fef)en, meldte Urnen blntfaugenbc glebermäufe beigebracht haben. 3n 9fio»bc-3aneiro,

too ber .§ifec wegen alle «ßferbeftätle offen finb, mujj man bc« Wachte in biefen i'ampen anfteefen

unb wet>enbe Südjcr aufhängen, um bie Sßlutfauger 311 Oertreiben. 3cfj fetbft f>abe an meinen

eigenen Steit« unb 2afttt)ieren fowic auch an benen anberer jal)lreicr)e Sifjwunbcu beobachtet uub

gefunben, bog fie alte genau Oon berfelben SBefcfjaffenfjeit finb. Sie gleichen nämlicf) feincsswegd

ben Söunben, Welche ein 9taubtrjier Oerurfacrjt, in beffen ©ebijj bie Scf)neibe3ätme Hein, bie @cfjät)nc

aber grofj unb fbife finb, fo bajj man an ber gebiffenen ©teile gewöhnlich bier ßödjer bemerft,

welche oon bcn (frfjärmen herrühren. Sei bcn Oon einem 9faubtf)iergebif$ berurfachten Söunben ift

in ber Siegel lein Stoffbertuft bortmnben, unb eine Blutung fiubct nur ftatt, wenn bie (5rf,jäf)ne

tief eingebrungen finb unb größere öcfäfce beriefet haben. Wacr) bem ©ijfe Heiner 9taubtt)terc , be3

SBiefelS 3. 3?., quillt auch nur eine ferjr unbebeutenbe 9)cenge 39lut ^erbor, unb bie äöunbränber

fcf)tiefjen fidt> balb.

„2!a3 ©ebifj ber meiften Slattnafen gleicht burd) bie Äleinr)eit ber ©df)neibe3är)nc unb bie

öröfje ber (yrf\äljnc bolllommcn bem ber 9iaubtr)iere, unb bie bon ihnen fjerrü^renben S&hinbcn

haben gan3 baä eben betriebene Gepräge, wie man bieS fefjr leidet bei bem Sange biefer 2f>icre,

Welche fet)r biffig finb, beobachten fanu. £ic SÖunben aber, Welche man an ben bon SBIutfaugcm

gebiffenen gerben ober 3Jtaultljieren unterfuetjt, finb bon gans anberer «efct)affenf)eit. Sie ftclten

eine Heine eiförmige fläche bor, Welche nur fd)Wach bertieft ift unb an Umfang etwa bem einer

fiinfe gleicht. Sie Schnittfläche ift nicht fenfrecht gegen bie Oberfläche ber gebiffenen Stelle

gerichtet, wie bieS bei Söunben burefj Gcf3äfme ber Sfall fein Würbe, fonbern geht ihr im ganzen

parallel. 9Jlan lönnte eine ähnliche Söunbe herborbringen , Wenn man bie £aut mit einer ©reif«

jange etwaä in bie v>iUie jiehen unb nun, mit einem Keffer wie beim ftafiren über bie ^aut

fahrenb, bie h^orgehobene Stelle wegfcl)neibcn würbe. luvet) einen foldjen Schnitt ober

mit welchem immer ein Stoffberluft berbunben ift, Wirb eine grofje Ktqa$I feiner .£>autgefäfje

burchfehnitten, unb eä tritt fofort eine reichliche unb lange bauernbe Blutung ein. äBenn auch bic

^ferbe am Wbenb ober in ber "flacht bon Slutfaugern gebiffen würben , fo fliegt nicht feiten noch

am nädjften borgen ba$ ©tut in einem fchmalen Streifen bom #alfe ber gebiffenen tyievt 31a

^rbe, ober über bie Schulter unb an ben SSorbcrbeinen hinunter. Solche SBunben lönnen nur

burch grofje, eigentf|ümlich fdtjaufelförmig gebaute unb babei fcfjarfc Schneibe3ähne herborgebracht

werben. Sin fotcr}eS ®cbi§ aber finbet fich blojj bei ben mit einanber nahe berwanbten ÜJattungeu

ber Schneibflatterer (Desmodus) unb Äammjahnf lattercr (Diphylla). 3ch t)aBe baher bie

beftimmte Ueber3eugung, ba| einzig unb allein biefe beiben Sibbcu unter alten ftlebermäufcnSBlut*

fauger finb, unb ba& alte Zählungen bon anberen blutfaugenben Sflatterthiercn auf 3irrtl)um

ober 93ti#bcrftänbniffen bemhen."

28ie au3 bem ftachfolgenben mit gar nicht an3U3Weifetnber Sicherheit herborgefjt, ift bie

Folgerung £enfelä irrthümtich, unb Würbe er ti jebenfalld bermieben hoben, fiel) fo beftimmt

au^ufbrechen, hätte er fich Daran erinnert, baß auch »"f"« eurobäifchen, ja felbft beutfehen Birten

bet Slattnafenfamilie erwiefenermaßen «lutfauger finb. $odj nimmt biefer ^nthum ben Angaben

^enf eil meiner Anficht nach "»^9* baö geringfte bon ihrem äöerthe.
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,,3uglcid) mit bcm Sd)neibflattcret", fä^rt Hcnfel fort, „fontmen nodj anbere SBlattnafen

bor; allein niemals jeigten bie ^*fcrbc ber llmgegeub anbere 2Bunben als bie neu jenem erhaltenen.

91n 9cinbern fja&c id) bie Sißtounbcn niemals bemerlt, ba biefe Spiere ein <ut ftarfeä %cli tjaben

;

bodj mag ber 23lutfauger toofyl aud) an fie get)cn, toenn cd an ^ferben fehlen follte.

„£aß mehrere Slutfauger an bcrfelben SSunbe nad) einanber fangen füllten, crfd)cint feljr

unh>abjf$einli$, toeil alle itjre Sdjlupftoinfel ungefähr ju gleicher 3eit berlaffen unb tooljl aut^

ein gleidj große« WaljrungSbebürfniä fjaben. 2)a ba« *Pfcrb inSCmerifa nid)t einb,eimifd) ift fo gcljt

fd)on barauä Ijerbor, baß bie S3Iutfauger urfprünglid) auf eine anbere 9tar)rung«quelle angemieien

finb. Sic größeren Ifjicre be« äöalbe«, toie 9ief)e, hinten, Gajtjbaraä, ftnb getoiß burdj tljre ßeben*

toeife unb beu Aufenthalt in faft unburdjbringlidjen S)idid)ten ober im äöaffer, unb anbere, toie bie

9lffen, burd) üne 0efcf)idltd)feit bor ben Riffen ber 23lutfauger gefd)üfot; cS bleibt bal)cr nur bie

Annahme übrig, baß biefe getoöt)nlidj fleinere, warmblütige Xt)iere, Wäufe, 5Bögcl, fangen, um

l^llfll ba« Jöfut auäjufaugen, unb bloß in Ausnahmefällen auf ^ferbe ober SKauIt^icre gehen. T

fie nur bon 33lut, nidjt aber and) bon Äcrbtf)ieren leben, gef)t fdjon auS ber faft bollftänbigcn

SJerfümmerung iljrer Jöadenjähne tytoox, toeld)e jum flauen ganj ungeeignet ftnb. 2lud) finbet

man ftetS ihre eingeweibe angefüllt mit einem fd)toarjen, pcd)arrigen SBrci, bcm »erbauten «litte.

£er tfotf) ift ebenfalls fd)toarj unb jähflüfftg. Söcnn eS beginnt bunlel ju toerben, fo oerlaffen bie

im äußerften .^intergrunbe ber finfteren ^>ö^(e in ben Spalten beS ©efteinS berborgenen öfober--

mäufc it)re Sdjlupfwinfet, begeben fid) aber nod) nidjt inö Ofveie, fonbern bcrfammeln fid) erft nalje

bem Gingange ber «£>öb,lc an einer geeigneten Stelle, too fie ben Eintritt boltftänbiger S)unfelt)eit

abwarten unb fid) unterbeß ber flüffigen Sofung entlcbigen. £at)er finbet man tjier ben 33obcn

mit einer biden Sage, einer Waffe toie *ped) oon bem befannten ($flebermau«gerud)e, überbedt, Welche

in einer bon mir befudjten ^>öb,lc toot)l einen 5uß 2iefc hatte, ©in großer ^unb, toeld)er hinein«

getreten toar, falj nachher auS, als t)abe er fdjtoarje Stiefeln angezogen."

3d) bin aud) hinftdjtlid) biefer Angabe anberer 3lnftd)t alä ^enfel. SHe Annahme, ba|

bcrjeffrteä 33lut einen flüffigen Äott) geben müffe, ift falfd), toie jebe mit Slut genährte Äa^e, jeber

Wittib jur ©enüge betoeifen fann. 3d) glaube besb^alb bielme^r, bafj ber flüffige flotb^ bon

gefreffenen Ofnid)tcn r)errüc)rt
f
ba eä \a ausgemadjt ift, ba| aud) bie Slattnafen foldje bcr^eljrcn.

2lu§er ben bon öefjner enoä^nten Spaniern unb bem gctoiffenrjaften 9tjara finb übrigen^

aud) nod) anbere 9teifcberid)ter bon 33lutfqugeru gebiffen unb angezapft morben. „3$or einigen

3ar)ren", er^ärjU äöaterton in feinen Söanberungen in Sübamerifa, „(am id) mit einem Schotten

darbot an ben Stufe *paumaron. Söir befeftigten unferc Hängematten auf bem mit SM
gebedten «oben in bem £aufe eineö ^flanjerä. X» näd)ftcn borgen ^örte id) biefen ^errn in

feiner Watte murmeln unb bann unb toann eine 3}ertoünfd)ung au&ftofjen."

,,2Ba« gibt«, ^err!" fragte id) leife, „ift irgenb ettoaö nid&t red)t?"

„SSaS e* gibt?" anttoortete er berbriefelid), „nun, bie glcbermäufc ^aben mid) ju lobe

gefogen."

„Sobalb e§ l)ell genug mar, ging id) an feine Hängematten unb fanb fte fetjr mit39lut bebedt"

„5)a", fagte er, feine Qrü^c borftredenb, „fe^en Sie, roie biefe ^öUifdjen Äobolbc mein Öebene»

blut abgejapft ^aben."

,,3d) unterfudjte feine 5üfee unb fanb, ba§ ber fflampir feine große 3etje angebohrt l)atte.

rpar eine etmaä geringere äBuube aU bie, roeldje bon Blutegeln ^crrül)rt. 5>aS 93lut floß noc^

immer tjerauS, id) bermut^ete, ba§ er aefjn bis jmölf Unjen babon berloren ^aben lonnte."

©in nid)t nät>et bezeichneter Steifenber ließ fid), toie Gaff eil mitteilt, bon einem Vampir

S3tut audfaugen, um it)n babei bcobad)ten 311 fönneu. £cr Wann tyatte fid) in bem großen Limmer

einee Haufe« jur 9iur)e niebergetegt, bie Wüdcnne^c um fein 33ett aber, tocil bie 9tad)t ^eiß hjar,

nid)t niebergelaffcn. $otltommen toad), fdtjaute er auf bie Wonbftrafjlen, toeld)e burd) bie offenen

genfter in ben 9taum fielen. $a erfd)ieu ein großer Skmpir in bem Limmer. Unfer SBeobadjter
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Blieb bollfommen ruhig, um ju fehen, ma§ bie glebcrmauS thun mürbe, gucrft fegelte fie gcräufd)*

lofen ^rtuged bon einem Gnbe beS 3immerd junt anberen; nad)bcm fie aber berfdjiebene 9)lale ben

gleiten Söeg gemalt baue, flatterte fie jtuifc^cn bem ^Betthimmel unb bem Siuhenben t:tn unb 6,er.

9iad) imb nad) bcrfürjte fte ihre Sötnbungen, fcnfte fid) mehr unb mehr hernieber, fam bidjt übet

Um unb bewegte if>re Sd)ttringen aufjerorbentlidj fdmell, jebodf) ohne jcbeö Öcräufd). Sic fabelte

ihrem ßbfer eine hödjft angenehme ßühlung ju. Sann fenfte fie fid) boltenbS b,ernicber. £er

&rjäl)ler öerftd^ert, bafj er ben Wugenblid, in meldjem bcr SJambir in feine entblöfjte ©ruft bifj,

nid)t beftimmen tonnte, fo fcfrmfqjfrtl mar berSijj unb fo angenehm baS Säbeln mit benSd)ttüngcn.

lieft, unb nadt) füfjltc er aber bod) ein leite* Sdjmerjgcfühl, meld)eS an baS von bem 33ifj eines

^Blutegels hertül)renbe erinnerte, griff ju unb ertoürgte ben 39lutfauger.

58ateS, tueld)er befanntlidt) elf ^re in SSrafilien berlebte, mürbe bon ben SBlutfaugcrn

hneberholt arg behelligt unb auch einmal gebiffcn. 2öäljrcnb feines SlufentljaltcS in ßaribe beioobntc

er ein 3»»nmer, meldjeS feit Monaten nicfjt gebraucht morben unb an berfdjicbenen Stellen offen

mar. „3n ber erften sJiod)t", fo crjäfylt er, „fdjlief id) feft unb bemerfte nidjts ungcmöhnlidjeS; in

ber jtoeiten hingegen mürbe id) etma gegen 9JHtternad)t burdj ba$ Siaufdjen ertoedt, toeld)cS ein

jahlreicljer im inneren bcS dtaumeS h'ns unb fyerfliegenber Sdjmarm bon Slebcrmäufen bcrurfacfjtc.

6ie Ratten meine Campe auSgelöfdjt, unb ic^ bemerfte, als id) fie mieber angejünbet hatte, bafj bie

2uft mit ib,nen belebt mar unb ber ganje 9iaum förmlich gefdmmrjt erfd)ien burd) bie Stenge,

meld)e ununterbrochen runb umfjerfreifte. 9tad)bem id) mid) einige Minuten lang mit einem Storfc

. gegen fie gemehrt hatte, berfdjroanben fie 3toifd)en ben SJadjjiegeln; faum aber mar alle« mieber

vu lüg, a 1 e- fte oon neuem erfdjiencn unb mir nochmals baSßidjt berlöfdjtcn. Mi befümmerte v.uft

nid)t meb,r um fie unb fdjlief meiter. %n ber folgenben 9ladjt fanben mehrere bon ihnen in meiner

Hängematte fid) ein; id) griff einige bon benen, meldje auf mir ^crumlrabbcltcn unb marf fie gegen

bie Stauer beS 3tmmerS. S8et SageSanbrud) fanb id) eine unjmeifelhaft bon Slebermäufen her-

rührenbc2Bunbc an meiner £fifte. 2>ieS mar mir bennbod) ju ungemütlich, unb id) mad)tc mid)

beSlmlb mit ben Negern barüber her, fie ju bertreiben, fdjofj eine jiemlidje Slnjahl, toeldje im

©ebälfe fingen, luv, bie 9teget mit Scitern bon bcr $u{jenfeite baS 55ad) beftetgeu unb bon ihnen

berfd)iebene Rimberte VUic mitfammt ihren jungen umbringen. VUleo in allem maren bier Arten

borljanben, jtoci bon ihnen gehörten ju benö r äm t e r n (Dysopes), eine ju ben 3J a m b i r e u (Phyllo-

stoma) unb bie bierte ju ben »lattjünglcrn (Glossophaga). 35er Sambir mar ein fleine«

@efd)öbf bon bunfelgrauer Sfärbung mit jroei mei&en Streifen über bem dürfen unb einem mob>

entmidclten «Rafenblatte. mt 9lu3nab,me biefes einen 9)iale8 mürbe id) niemals mieber bon ftlebcr*

mäufen angegriffen. Sie X^atfacbe, ba^ fte fdjlafcnben Seilten S3lut auefaugen, ift gegenmärtig

unjmeifcl^aft feftgeftellt; si gibt aber nur menige Ceute, meldjc mirflid) bon ib,nen gefd)röbf t morben

fmb. 9iad) Angabe ber 9tcger ift ber SJambir bie einzige ?lrt, meld)e ben 3)(cnfd)cu angreift. 2>ic=

jenigen i5l«bermäufe, meld)e id) gefangen blatte, mä^renb fie auf mir herumliefen, maren Öräinler,

unb id) bin beäb,alb geneigt, 311 meinen, bafj fetjr berfdjiebene ftlebermauäarten biefen ^ang haben."

9lad) allen biefen Angaben mirb man ermeffen fönnen, metdjen ölauben man bem 3um ©lüde

für abentcuerfüd)tige Sefer unenblidjeu Gefahren entronnenen ?lpb u n au fdjenfeu b,ot, menn er

fid) über bie ©lattnafcn aujjcrt, mie folgt. „VI in unangenelmtfien mürben bie in leer fte^enben

Kütten jugebradjten 9läd)te, mo alle SSemobner berfelben gefd)äftig maren, meine 9lntocfcn^eit jur

Erhaltung i^reS foftbaren ficbenS ju benu^en. Sic 3)ambire befd)räntten fid) bann nid)t auf eine

obcrfläd)lid)e Kenntnisnahme meiner ^erfon, fonbern maren fo rüdfidjtSbott unb borforglid), in

ihrer eigenthümlid)en Söeife nad) meinem ^ulä ju fül)len unb eine Unterfud)ung meines SöluteS

anjuftellen. 6S gehört allerbing« lange ©emohuheit baju, unter fo crfd)mercnbcn Umftänben in

Sd)laf ju fallen; id) hotte eS jebod) balb fo meit gcbrad)t, mid) burd) bcrgleid)cn ha^utofe Söor«

lommniffe nid)t ftören ju laffen, morauS mir nur ber einige 'Jlad)tt)cit entfprang, bafj id) meift

nad) einer in einer einjamen Hütte auf biefc SSeife berlebten 9Zad)t morgens beim Gi1oad)cn meine
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Vtlcibcr unb .§äugematte bollcrSlut fanb, baä auö Keinen an meinen &htgern unb 3*hen beftnb«

lid)en SBunbcu, bie bon 33ampiren berurfadjt waren, ^ertiorftrömte. 3d) Würbe einft in einer

folgen $ütte an fteben Stellen an Ringern unb 3ch*n währenb ber $ad)t gebiffen unb berlot

babei eine folrf>c Wenge iBIut, baß baefclbe eine förmliche flcine ßad)c unter meiner Jpängemattc

bitbete, woburd) id) midj fo gcfd)Wäd)t füllte, baß ich, midj ungefäumt bon meinen beuten eine QnU
fernung bon jwanjig Stunben im Sootc jurürfrubern laffen mußte, wo id) infolge beä großen Slut«

bcrlufteS mehrere läge lang barniebertag. Sic bonSantpircn gebiffenen .£>au«thiere magern bind)

ben aÜRärf)tlidf)cn Slutbcrluft i ebne II ab unb fterben fcl)r batb, wenn ntctjt beizeiten biefem Unzeit

borgebeugt Werben fann, an Chttfräftung." SBenn man folcheSluölaffungcn in einer unwahre 1871

erschienenen 9teifebcfd)rcibung tieft, füb,lt man ftet) bcrfud)t, ben alten öeßner um feine öetoätjrg»

männer gu beneiben, gleichzeitig aber auch 9lppun öon .^erjen ju beglürfwünfrben, baß er nad)

folgen unb namentofen anbeten Dualen, welche ihm ein unjählbareö, bon mir nicht weiter gewür*

bigteS £eer entfefclid)er Zfytxt augefügt, feine §ehnat glürflid) wieber erreicht hat..

Sie Öruppe ber Slattnafen wirb neuerbingä in fo biele Emilien unb Sippen jerfällt, baß

toir unS auf einige ber wid)tigftcu Wittheilungen befd)ränfen mollen, umfomehr, ale bie ßebenä*

berhältniffe ber berfchiebenen Wrtcn biefer Samilie 0ber ^>orbc im großen ganzen mcfcntlidj bie-

felbeu ju fein fcheineu. Äod) theilt bie bi$ jetyt befannten 80 biä 85 Slattnafenartcn in folchc

mit berfümmertem Wafenblatte (Pseudophyllatu), folchc mit einfachem fllafenblatte (Monophyl-

lntu), folchc mit boppcltcm Dtafcnblatte (Pyphyllata) unb foldje enblich mit bollfommenctu

ober breifachem Wafenblatte (Triphyllatu) ein; anberc Ofovfct)cr bitten mehrere auf Serfd)iebcn*

heiten beö 3afmbauc$ begrünbetc Familien.

3u ben Slattnafcn mit berfämmertem "Jkfcnauffa^ gehört bie Sippe ber Sd)ttctbflattcrer

(Dcsmodus) mit Vfönuig au$gefd)nittenem s
JIafenbtattc, großen, weit bon cinanber getrennten

Chrcn / uno langem, fpifoem, außen gesurftem Scrfcl, auägcjcidmct nod) außerbem baburd), baß

ber 2dnu.ii!
\ fehlt unb bie Sd)cnfclflughaut nur aus einem Saume beftel)t. Saö öebiß wirb

jufammengefefet auö jwet bteibenben, fed)$ auöfallcnbcn Sorbcrjäf)nen im oberen, bier im unteren

fliefer, einem (ftljahn jeberfeits oben unb unten, unb jwei oberen, brei unteren mit itnen Jeronen

eine 2äng$fd)neibe bilbenben Earfenjäfmen jeberfeit*.

Scr Sünbeljähnler, wie ^rinj War. bon 2öicb, fein Cntbcrfcr, ben bereit* mehrfach

ermähnten Vertreter biefer Sippe genannt hat (Dcsmodus rufus), fiet)t oben rußbraun aus,

roeil bie am Örunbe unb au ber äußerften Spifcc meißtichen .£>aare gegen bai (htbc hin biefc

Färbung jeigen, wäfjrcnb bie ^»aarc ber Unterfette biel heller glänjenb ftlbcrgrau ftnb. Sllle

äußeren Äörperthcile, ÜHafenblatt, Dhrmufd)el, 9(rmc unb Seine fdjeineu fleifdjroth burd) unb

werben bon bem fpärlidjcn ^aarfteibe nur leidjt bebedt. Sie Sflughaut hat faft biefclbc Färbung

wie ber Würfen. Sie Sci&eSlängc beträgt 6,5 , bie Flugweite 37 Gcntim.

3)tau ftnbet bcnöünbeljähnlcv, laut iöurmeifter, Ijöiiftg in ben Böhlen bon5)tinaä®erae*.

Qx ftfct am Jage in flehten Jrttppö an ber Serfe unb wirb burd) bie fiidjtcr balb aufgefchrerft unb

beunruhigt, ©leid) ben SMattnafen im cngfteu Sinne foll er $Mut faugen, unb bie Sonn feinet

ISarfcn« unb Sd)ncibe,jät)N c rechtfertigt biefc Angabe. .&cnfct bcrbollftäubigt Surmciftcrö
DJiittheilungen fct)r wefentlid). „Ser iöünbcljähnler", fagt er, „lebt gewöhnlich jahlreid) in Sclö-

höhlcn; juWeilen trifft man ihn aud) in großen \)oi)len Säumen. Jöei bem Sange biefer Ib,""

tjabc id) oft Gelegenheit gehabt, bie SBuitben ju fefjcn, welche fic meinen ."punben, bie ftc greifen

wollten, an ber s
Jcafc unb mir fctbft an ben ^>änben bcibradjten unb fanb, baß fte burdjauä benen

ber bon ben Slutfaugern gebiffenen
v^ferbc gleichen. 3?ie It)ierc beißen mitSliöcöfehncUc, unb wenn

fic nur bic.£>aut ju berühren fd)eincn, fo fehlt aud) fdjoit ein Stürfrf)cu bcrfelbcn. Sie föttnen fid)
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beäroegen nidjt fefibeifjen, tote bieg olle anbeten SBlattnafen tbun, roeldje, toenn fie gefangen finb,

aus 2üntfj irgenb einen iljnen erreichbaren ©egenftanb mit ben 3äbnen erfaffen unb eine geraume

3eit feftb,alten. "Jiori) ift meleä bunfel in bei ßebenSroeife biefeS SlutfaugerS; benn bie Slnaaljl bet

an ^ferben ober SJiaultbiereu beobachteten ißtfjrounben er jrfjcint fetjt unbebeutenb im Vergleiche ju

bet Mnjaljl bei Sünbeljätjnlerä felbft. 3n ber beutfdjen Stnfiebelung bon 2t. 6ruj befanb fidj eine

£anbfteinb,öf)tc, tcclctjc bon bicfer Stattnafe bcrooljnt mar. Xie Stnjahl berfelben fdjäfotc tdj auf

roenigftenS jtoeifjunbert ©tücf. 3n ber unmittelbaren Scachbarfdjaft bicfer #öt)le mar ein freier,

umjäunter 5ßlafc, auf roelcrjem ba3 SJiet) ber junädjft roofjnenben Slnfiebler, einige ^ferbe unb

RIat>t>naf( (Rliinopom» mlcropliyllutnl. ftatürL ©rufet.

Stinber, bei Sage unb Wacbt toeibete. 3$ bin oft tjinburch gegangen, b>be aber niemal« auffaUcnb

jaljlreidje SBifjnmnben be3 ©lutfaugerS an ben tyitxen bemerlt. Würben alle jene #öt)le bemob,nen-

ben grlebermäufe auf biefe ?Pferbe angetoiefen fein
, fo märe bier ba$ galten ber leiteten jur

Unmögltdjfeit geroorben."

S)ie tflabbnafen (Rhinopoma) !ennjeidt)nen ftch burdj langen, freien ©cfnoanj unb

fchmale ©djenfelflughaut fomie burdt) ein eigentümliches GJebifj, ba fich oben 3toei, unten bier

edmeibesäfjne, jeberfeitS oben unb unten ein Gcfjafm, oben jeberfeitä biet SBacfenaäbne, unten ie

ein ßürfjahn unb bier SBacfenjähnc, jufammen alfo 28 3<Hjne finben.

$ie befanntefte 9lrt ber Sibbe ift bie egöbtifebe fflapbnafe (Rhinopoma micro-

phyllum, Rh. Hartwickii, Vcspcrtilio microphyllos), ein fleineS, langhaariges, lidjtgrau

gefärbtes Ifcier bon 5,5 Hcntim. ßörpcrlänge, fafl ebenfobiel (scbwanjlänge unb 20 ffimUm.

glugtoeite, an meinem ber fel>r lange unb bünne, auS 11 Wirbeln beftebenbe, tocit bie

Schenfelflugbaut überrngenbe Scbtoanj am meiften auffällt. SßaljrfrfjcinUd) mar bie Älobbnafc

fdjon beut alten ©cfjner befannt; tuenigftenS läßt fid) folgenbc Sdjilberung bon ibm auf biefe

»rtljm, 2(>ittttt>nt. 2. «ufiaji«. I. 22
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9lrt bejieb,en. „3n einer groffen bieredeten Steinfeul ßghpti funbeu mit Diel Srläbertnäuij, unfern

in bem ungleid), bafj fie einen langen Wäujjfchwan|j haben, fo gar weit für bie tflügcl f)iuau&

gcln't, fo er bod) an unfern nicht länger ift bann bie Flügel, toelchc, fo fie etwan ein«, etwan jtoei)

junge geboren hoben, fanden fie bie an bie fruntmeu nägel fo fie an ben Orlügeln haben, item an

bie Stein unb feugen fie bann alfo an it)ren Süttlein, Welche fte al« ein JEßetb^bitb Dornen an bei

©ruft haften, al« Söetleniu« fehreibet." Sie ßlappnafe lebt in aufjcrorbentlidjer Slnjahl in

©göpten, namentlich in alten berlaffenen Senfmätern, in fünftli^en unb natürlichen #öb,len.

3cf) fanb fte in ungeheuerer Wenge in ber auSgebefmten ßrotobilhöhte bei Wonfatut, bem alten

39cgräbni«plahe ber heiligen tfricchthiere. $n einem größeren ©ewölbe gebachter #öb,le hing fte in

folchen Waffen, bafj bie eigentlich fchwarje Sede graulich erfdjien. Unten auf bem ©oben lag ber

ßotl) jollhoch aufgefchichtet, unb ber ©eftanf be&felben ^atte bie ganje, lange §öf)U berpeftet. 3US

Wir mit £icr)t in biefe« Schlafzimmer traten, erfüllte ein wirtlich ohrbetäubenbe« ©eräufdj biefiuft,

unb plöhlicf) fahen Wir un« bon einem bidjten @ewirre ber aufgefcheuchten Zbiav umringt, weiche

haftig einen anberen 9tul)eort ju erlangen ftrebten. Sa« öeräufdj if>te« flattern« pflanjte ftdj

Weit burch bie £öhle fort unb fiang un« wie ferner Sonner in bie €hren. Wandwial

löfchten fte un« ba« ßicht au«. Söei jebem Streiche, Welchen wir mit ben Stödten führten, fehlugen

Wir wenigften« eine, gewöhnlich aber jwet ober brei ju ©oben, unb nunmehr wimmelten auch

am gujjboben bie flügellahmen 2tjierc, fo behenb al« möglich bat)infrabbelnb. Sie befangenen

biffen Wehrhaft unb ziemlich empftnblich um fid).

3n ber Äbenbbämmerung erfcheint biefe ijlcbermau« häufig am 91ile, noch häufiger über ben

fiberfchwemmten Stellen beefelben, unb fängt hier bidjt über ber Oberfläche be« äöaffer« bie Äerb»

thicre weg. Sie geht Übrigend Weit am Stile hinauf unb finbet fid) uod) bielfach bei Songola.

»

Sei ben Sampiren im engften Sinne (Phyllostoma), welche ju ben Birten mit

boppeltem Wafenblattc zählen, zeigt ber 9tafenbcfajj meift noch bie aufrcdjtftehenbe Sanjettc. Sie

Ohren finb faft ftctö getrennt unb bie Ct)rflappeu borhanben. Sa« ©ebifc befteht au« bier

Schneibejähnen, einem 6d», einem 2üd= unb bier SBadcnzäfmeu in jeber 9tcthe oben unb unten,

alfo aus 32 3äfmen.

Unter ben zahlreichen Birten biefer neuerbing« in mehrere Sippen zerfüllten ©ruppe berbient

ber größte aller fübamerifanifchen SBlutfauger, ber 93ampir (Phyllostoma spectrum,
Vespcrtilo, Vampyrus spectrum), befonberer <£rwät)nung. Seine ßänge beträgt reichlich 10,

bie »reite nach Säte« 70 Gentim. „©er tfopf", fagt »urmeifter, „ift bid unb lang, bie

Schnauze mehr borgezogen; bie Ob>en ragen hoch herbor unb finb größer al« bei bm meiften

?lrten, länglich cirunb, ohne recht merflichen 2lu«fchnttt am Slufjenranbc ; ber fpitje, fdjmale Scdel

hat einen 3<»den am ©runbe; ba« Wafenblatt ift für bie ©röfje be« Sfyerc« Hein, fchmat, läng«

ber Witte gefielt, ber Stiel ziemlich breit, nicht burch einen (Hnfdjnitt bon bem fehmaljaefigen unb

warjenlofen Wafenfaume getrennt, bie Oberlippe glatt, bie Unterlippe born mit zwei großen

nadten Söarjeti bebedt, ber Weiche unb jartc
v
$elz bunfelfaftanienbraun auf bem 9tüden, gelblich*

braun auf ber Unterfeite, bie Flughaut wie alle nadten $örpertf)eile braun."

Ser SBampir bewohnt ba« nörbliche ©raftlien unb ©uiana unb hier ebenfo Wohl bie Urwat*

bungen Wie bie ©cbäube. „Weht« t)ä6tid)ereö", fagt&ate«, „!ann e« geben al« ben ©eftthtS*

au«brud biefe* ®efd)öpfe«, Wenn man ba«fclbe bon bornc betrachtet. Sie gro&en, lebcrhäutigen,

weit bon ben Äopffeiten abftehenben Obren, ber fpeergleidje, aufrcchtftehenbe 9tafcnbefa&, bie

funlclnben unb glänjenben fcfjwarzen 9lugen, alle« bie« bereinigt fidt) ju einem ©anjen, Welche« an

einen ber berfchiebenen Äobolbe ber f5fabel erinnert. Stein Söunber baher, ba§ ba« einbilbung«*

reiche 9}olf ein fo abftofjenbe« ©efchöpf mit bämonifchenSBegabungen au«geftattet hat. 35er SBampir

aber ift einer ber havtnlofefteu glebermäufe unb feine Unfchäblidjfeit bei aßen Uferbewohnern
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bc« Mmajonenftromes rooljl bcfannt." ^larf} älteren unb neueren Scripten glaubmürbiger fflatur»

forfdjer getjört bie fo arg bcrfdjuccne 5lcbermau3 roof)l ju beu 3Mattnafcn, crmcißlid) aber nidjt ju

ben 2Mutfaugern, jagt bielmef>r be* 7Iarf)t§ ben fterbtf)iercn eifrig nad) unb frißt nebenbei grücfjte.

„39et gellem SHonbfdjcine", fagt SSnterton, „fonntc id) ben Sampir nad) ben mit reifen grüdjten

befdnocrtcn Räumen Einfliegen unb biefe tfrüdjte it)tt freffen fetjen. ?luä bem SBolbc bradjtc er in

ba* ©et)öft bann unb mann eine runbc Sfrudjt bon ber Größe einer <Dtusfatnuß, meldje ber milbcn

«uatoa glid), unb als ber Saniarrimißbaum btütlje, trieb er ftdj an biefem untrer. 3n einer nionb-

tjcUeti Wadjt fal) id) berfdjiebcnc Sampire um bic äöipfet biefer Säume flattern unb beobachtete,

9amt>ir (Phyllotoma «pcctrom). ' » nalilrl. ©töfct.

baß Don 3f't flu $eit eine Slüte in ba« Söaffcr fiel. Cime Urfadje gefdtjaV) bieg [\d)tx itidtjt ; beim

alle Slüten, rocldjc id) prüfte, roaren frifd) unb gefunb. So fd)toß id), baß fte bon ben Sampiren

grpflfidt mürben, entroeber um bie beginnenbe 5rud)t, ober um bic flcrbttjiere ju berfpcifen, roeldje

fo oft itjren ÜEÖofmfitj in Blumen nehmen." 33ate§ bcftätigt SöatertonS Angaben botlftänbig.

,,3d) fanb jmci berfdjiebcnc Birten bon Sampiren, ben einen bon fdjmärjlidjer, ben anbereit bon

röttjlidjer Gelbfärbung , unb überzeugte mid), baß bcibe ^auptfädjlid) bon 5rüd)ten ftd) näbrcn.

Sie Äirdje in @ga mar ba« Hauptquartier bciber Birten; benn id) fat) fie atlabenblid) , mcnn id)

bor bem Iljore meine« .{paufc* faß, in <5d)arcn burd) baö große, offene öcnftcr l)iuter bem Elitäre

aue ber .(fircfje tjerborfliegcu, unb tjörtc fie fröfjlid) jmitfdjcru, betior fie nad) bem SSalbe fid) auf*

madjtcn. 3utt,e^en Eanun fie aud) in bic Käufer Ijercin, unb ben erften bon ifjncu, rocldjen id) in

meinem 3i""uer antraf, mäf)rcub er unter ber Xedc mnb umherflog, fat) id) für eine meinem 9fad)bar

cutfloljeue laube an. 3d) öffnete bie sJJtagcn bon mehreren biefer Slattuafeu unb fanb, baß bic=

fclbcn eine Wenge bon Söeidjtfjeilcn unb Samen bcrfdjiebcner 5rüd)te enthielten, untermifebt mit
00 •
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einigen UeBerbtetbfcIn bon Äcrbtljieren. 2>ie Eingeborenen behaupten, bafc fie reife Gajuä unb

©uabaS in ben ©arten plünbern. Sei 33ergleid)ung bet auS ihrem klagen genommenen ©amtn

mit benen ber in <Sga gepflegten Zäunte ober fanb idj, bafj beut nicht fo fein fönne, unb ti

erfcheint mir beSfjalb wahrfcheinlid), baj? fte nur in ben äöalbungen ihrer Wahrung nachgehen unb

gegen Morgen nad) ben Dörfern fommen, Weil fte hier in ben ©ebäuben eine ftcb>rcre ©db,lafftärte

ftnben als braufjen.

*

3n Europa wirb bie ftamilie bertreten burd) bie £ufeif ennafen (Rbinolophas), bon

benen, fo toeit bis jetot befannt, unfer heimatlicher Erbteil bier, ber gröfjerc Xhcil unfcreS Sater»

raubet jtoei Birten beherbergt. 2)aS ©ebifj ber £mfeifennafen beftef)t auS 32 gähnen unb jtoar

jwei burd) eine ßücfe getrennten, berfümmerten oberen SBorberjäfjnen, bier gesoffenen unteren

©chneibejätmen, einem ftarfen Erahne in allen Leihen, einem fefjr «einen unb bier größeren »aden*

aJtyntn im ßberfiefer unb fed^d Satfenjätmen in jebem Unterfiefer. S)er zweite ber lederen ift ganj

au* ber 3ahnrcit)c herauSgerütft unb wie ber erfte bcS JDbcrfieferS ungewöhnlich Hein, häufig faum

mit blofjem Mugeftchtbar; beibc fcheinen hin unb nrieber, obfd)on feiten anzufallen. £cr botlftänbige

-Jtafenbefaü befteht auS brei feilen: bem £ufeifcn, bem ßängSfamme unb ber fianjettc. Erftert*

beginnt born auf ber Schnaujcnfpihe, umfchliefjt bie in einer tiefen £>autfalte auf bem Kütten

liegenben 9lafcnlödt)cr unb enbet mit feinen Seitenäften bor ben klugen. Ser ßängSfamm ergebt

fich in ber Witte beS $ufcifenS t)inter ben 9cafenlöcf|ern, ^at born eine erweiterte Cucrflädje unb

hinter berfelben eine fattelartige Einbuchtung, in welcher -ber SängSfamm in einer borftehenben

Spifcc enbet. S)ie jur Stirn querftehenbe #autlanjettc erhebt fich Voiföm ben Eugen unter bem

hinteren Enbe ber $ufctfenäftc unb hat jcberfeitS ber erhöhten Mittellinie brei aellenförmige

Vertiefungen, welche burch Cucrf)äute bou einanber getrennt werben. 5)aS D1)X ift weit einfacher;

ein häutiger, entwicfelter £}htoec*c* M't nicht borhanben. S)ie £ufeifennafcn ha°en breite,

bcrhältniSmäjjig fürje Flughäute; ihr ülügelfdjlag ift baher flattcrnb unb ber 5lug weniger

gewanbt.

Eine ber gemeinften 9(rten ift bie 3wcrgr}uf eifennafe (Rbinolophus Hipposideros,

Vespertilio mimitus, Rhinoloplius Hippoerepis unb bihastatus, Hipposidcros bihastatus),

eine ber fleinften unfercr ftlebermäufe. tyxt ganjc Sänge beträgt nur 6 Gcutim., ihre gflugbrette

22 Ecutim. $er s
Hetj ift hellfarbig, graumcifjlid), oben ein Wenig bunfler als unten. Unter allen

Slattnafen bringt bie Heine ^ufetfennafe am Weitcften nach Horben bor. ©ie finbet ftdj, laut

ftodj, in Europa bon ben Ufern ber 9iorb» unb JDftfcc bis an bie Äüftc bcS MittetmeercS, bon

ber SBeftfüfte Europa'S bis in ben ÄaufafuS, fehlt aber hier unb ba in S)cutfcl)laub gänjlictv

Währeub fie an anberen £)rten in großer ?litjal)l auftritt. 2lm 9ir)eiri, am launuS unb an ber

Sahn gibt cS faum eine alte Stuine mit unterirbifchen ©ewölben, Wo fte nicht gefunben Würbe;

ebenfo ift fie in alten Äalffteinhöf)ten unb alten Sergwerfen bis hoch in bie ©ebirge hinauf eine

regelmäßige Erfdjeinung.

©egen Älima unb SBitterung weniger empfinblich als ihre ©ippfchaftSbcrwanbten, fliegt bie

3werg= ober fleine #ufeifennafe ungcjwungen bod) nicht bei rauhem unb naffent SSctter, fuebt

ju ihrem Aufenthalte immer gan3 gefchü^tc ©teilen auf unb geht babei in ©ruben unb |»öblen

mitunter in beträchtliche liefe hinab. 3h* Söintcrfchlaf währt deutlich lange; boch fcheint bie

Stattet je nach ben Umftänben eine berfdnebeue ju fein. lUatt ficht mit ben erften ^teoermäufen.

weldjc ihre SSinterhcrberge beziehen , auch foldje ^ufeifennafen im SÖinterfchlafc unb ebenfo mit

ben letjten, weld)e ihre ©chlupfwinfel berlaffen. Sagegen gibt eö aber biele, welche erft fpäter bie

SSinterherbcrge bejict)en unb früher munter werben. £iefc Serfchtebcnheit in ber 3eit beSSlnfang*

unb beSEiibeS born Söinterfd)lafe fcheint burch baS\Kltcr nidjt, cljer burch baS ©cfchlecht beeinflußt

ju Werben, ba 51 od) im &crbfte mciftenS Männdjen fel;r früh unb im Frühjahre meifi Weibchen
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nod) fefjr fpät im 2Binterfchlafe getroffen hat. Ebenfo unterbrechen einzelne #ufeifennafen ben

SCOinterfcf)taf , anbere nicht.

Sßährenb bed ®ommer§ Ijolt ftdt) bie flcine .§ufeifennafe mit SSorliebe in unterirbifdjeu

©ewölben, ölten, wenig betretenen Äetlern, in Seifenhöhlen , alten SBergwerlen, ebenfo aud) in

unbewohnten Käufern auf. «Sie lebt um biefe^eit ebenfo gcfeltig wie im SBinter, fdjart fic^ jebod)

niemals fo maffenhaft aufammen wie anbere ftlebcrmäufe bicö tljun, hangt audj nid)t in Klumpen,

fonbem einzeln neben einanber, fo bafj eine bie anbere nicht berührt. 3m 3uftanbe ber Mutjc hängt

fie ftd) fletS frei au bie #interfttfje unb fernlägt bie f^ugljäute tfjeüweife ober ganj um ben Körper.

3Bäb,renb beS SöinterfchlafeS fulttt fie ftch fo feft ein, bafj man fie ef)er für einen 5ßitj als für eine

ÖlebermauS hält- 3m Sommer erwacht fte ungemein leicht, fo bafj man fie aud) am hellen läge,

Wenn fie ganj ruljig ju fcf>lafen feheint, ofme 9tcfc ntdjt leicht fangen fann, Weil fie bei Annäherung

einess SJtenfdjen fofort munter wirb unb wegfliegt. Söenn fie nidtjt fcfjläft, bewegt fte ben Kopf

aufjerorbentlich rafd) tun unb her, um ju wittern, leeft unb pufct ftd) babei, madjt 3agb auf bie

jaljlreidjen Sdjmarojjer, Welche ihren ^Jelj bewohnen, gehört überhaupt ju ben muntetften,

nieblichften unb anjie^enbiten unfercr einheimifdjen Öleberatäufe, obgleich ib,r5lugnur unbeholfen

unb langfant ift, unb fte in ber Siegel nidjt tjod) über ben SJoben f i d> ergebt. Sie öcfangenfdjaft

hält fte leiber nid)t auS. Sie ift wie bie meiflen ©lieber itjrcr Familie fefjr erregbar unb befommr,

fobalb man fie reijt, ja fdjon berührt, leicht heftige« Siafenbluten, weldjeS in bielen gälten ihren

lob herbeiführt.

Sie Hauptnahrung bcr.^ufeifcnnafen befielt in Kerbttneren, welche feine harten Ifjeile haben,

namentlich fleinen flachtfdmtetterlingen, 5»egen k. Sie ift aber aud) ein echter 33lutfauger, wie

aus ^Beobachtungen, Welche Kolenatt gemacht hat, beutlid) heroorgetjt. tiefer 3orfd)cr fanb im

2Binter in einer Äatft)ör)le in Fähren fünfunboierug StüdE fd)tafenbe giebermäufe unb jwar

gröfjtentljeilS £)hrenflebermäufe unb fleine .gmfeifennafen, nahm fte mit ftd) nach 33rünn unb liefj

alle aufammen in einem grofjen 3immer, in welchem feine Sammlung aufgeteilt War, herumfliegen

unb ftch fef&ft eine ftuljeftätte fuchen. Er übernachtete in 0$efellfd)aft ber glebermäufc, um fte

genauer beobachten au lönnen. SJon fteben bis jwölf Uhr abcnbS flatterte bie £h rcnflebermauS,

bann h»ug fte, um ju ruhen, irgenbwo ftch feft; öon ein bis brei Uhr in ber 9tad)t flatterte bie .fcuf«

eifennafe, unb hierauf begab fte ftch Jut 9tuh e ; bon brei bis fünf Uhr morgens flatterten bann

wieber einige Of)renflebermäufe. SJiefe hielten fich, felbft Wenn ber SSeobadjter rul)ig ftanb, in

einer Entfernung bon brei bis fünf gujj üon ihm, währeub bie §ufetfennafen feinem ©efidjte

bis auf jwei 3oll Entfernung ftch näherten, einige Slugcnblirfe an einer Stelle flatternb hielten,

aber auch oft ju feinen ftüfjen herabflogen unb bort in ähnlicher Entfernung flatternb blieben.

AIS wenige läge fpätcr unfer ftaturforfdjer einem feiner greunbe bie glebermäufe borfüfjreu

wollte, fanb er ju feinem nicht geringen Erftaunen fcchS ^ufeifennafen bis auf bie Orlügelfpitjcn

unb Krallen aufgefreffeu, unb eine, bereu Kopf auf baS furdhtbarfte oerftümmclt war. Zahlreiche

S3lutfpurcn, blutige Schnauzen unb bie angefdjwollenen Bäuche foWie bie öielen Kotfjflümpdjcn

toerbächrigten bie noch bottjählig bcrfammelteu Chrenflebermäufe als «Dlörber ber SJerfdjWunbencn,

unb Unterfud)ung beS SJtagenS einer ©etöbteten befeitigte jeben etwa noch beftehenben Zweifel.

35agegen bemerfte man aber auf ben glatterhäuten ber Chrenflebermäufe in ber 9läf>e beS Körpers

frifche SShmben , bereit Stänber fchwainmig aufgetrieben erfchienen; auch ha^en bieje Ihiere fich

bach&tegelföratig an einanber gehängt unb in einen Älumpen jufammengebrüdt, währenb bie $uf=

eifennafen immer üercinjelt bie uerborgenften Schlupfwintet ju ihrer 9tuhe benu^ten. Sic Schluß

folgerungbiefer Beobachtung war fehr einfach. 35ie nidjt freunblid) gegen einanber geftnnten 2?er»

wanbten hatten ftd) in ber flacht eine Schlacht geliefert. Bährenb ber erften 9tuhe ber €hrenflebcr>

mäufe waren bie ^ufeifennafen gefomnten, hatten jene berwunbet unb ihnen 33(ut auSgefaugt, bie

•Dh«nflcbennäufe aber für biefc Schänblidjfeit Währenb ihrer ^Weiten giatteraeit ftd) gerädjt unb

bie Uebelthäter furjweg aufgefreffett!
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Gin ©ruftet erjütjlte genanntem 2?eoba<f)ter, bafj feine Rauben öfter* in ber Wadjt flaue

SÖunbcn mit aufgeworfenen ftänbcrn befämen, welche er nid)t ju beuten triffc, imbÄolenati

fefjliefjt jebenfalte richtig, bafj biefe Söunben ebenfalls öon Riffen ber J£)ufcifeunafc tycrrüfyrcn. So

Ijabcn tott alfo aud) in (fttropa irirflidje Sampire, obglcid) fie freilicfj im ganzen au&crorbentlid)

tjaimloe finb unb roenigften« feine Scranlaffung |U 5urd)t ober (tntfcfyen geben fönnen.

9lod) lu'iunger als bie gefdjilbcrtc ?lrt ift bie Quf eifeunafe (Rhinoloplius ferrum-

cqu intim, Vosncrtilio fcrnitn-onuiniim, Hhinolouhus unihnstnius). %\)Xt Ceibc*län$e

^utfiftttnaft Uliln-lnpUiii forrum «lulnuni'. *^ natütl. Wro^f.

beträgt 5,5, bie beä S^maujc« auBetbcm :V>, bie ftlugtueite 3:'. (H'utiut. Tie 9iafenplattc ift fefjt

groß, ba* Cljr jiemlid) grojj, bie iHctmarung rcidjlid) unb lang, bie Järbung bei bem SJlänndjcn

eben afdjgrau mit umBlidjcn $aarbntf)eln , auf ber Unterfeite rjellgrau, bei beut 2Bcibd)eii oben

lidjt votljlidjbrauu unb unten rötljlidjgrau.

Tic .öufeiienuafc fommt in bem grüßten It)ctle bei gemüßigten unb im füblidjcn (ruropa

üor, and) faub mau fic in Slficn, am Libanon. 3n ben (Gebirgen get)t fie im Sommer bt*

2000 Bieter in bie .£>üt)c. 3ie lebt gern gefellig; borf) gibt es anbere Birten ifjrcr Ofntnilie, meiere

in weit größerer Vlnjaljl als fic jufamnten üorfommen. SBUtotitai fittbet man fie audj mit auberen

Sitten beteinigt. 3t)rc Sdjlafplätje unb 21Mntcrf)crbergcn finb bie gcmöljnlidjcn. 3m ftrübjabre

crfdjeblt fic balb, im SEBÜttet nur feiten bcö* ?lbcnbs erft 3iemlid) fpät. Srjrc 5luggcn>aubth,ttt

ift, cntfpredjcub ben breiten Jyittigeu, nidjt eben bebeutenb, unb fic ergebt ftd) feincStocgä befonber-i

l)odj. Äolenati glaubt, baß and) fic anberen Irjiercn ©tut abjapft. Sie flattert bc£ sJlad)t*

in ben Sd)lud)ten limtjcr, um ffielje unb Wcmfen anjufaugcu, umfdnuürmt bie Säger ber Cridj^

Ijövncfjen unb madjt fid), obglcid) itjr Sampirttjum nod) nid)t cmüefcn, beefclben minbeftenä in

t)ol)em CJrabc tierbäditig.
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gierte törbnung.

9lau6tlHere (Carnivora).

^aum eine anbete 9lbtheilung beä Ihiertcicheä umfafjt Bei Perhältniämäfjig gleitet Strien»

jatjl einen größeren ©eftaltenreidjthum ali bie Orbnung ber Scaubtfnere
,

toeldjc mit al* bie

Ijöcfjftflc^enbcn ber jmeiten 9ieit)c anfefjen bürfen. Saft aße ßeibeggröfjen üon ber mittleren an bis

ju ber fleinften tjerab, welche bie gan^e Älaffe aufrocift, fmb in biefer JDrbnung Vertreten, bie Der*

fducbenartigften ©eftalten in it)r Bereinigt. Son bcm gewaltigen fiöroen an bis jum Keinen

SBicfel herab — ttelc^e ^wifcfienftufen, meldte 2Jtannigfaltigfeit ber 2luäbilbung einer unb berfetben

törunbform! Äaum mag ber 2aic glauben, bajj totrHici) nur eine einzige ©eftalt allen 9taubtr)iercn

gemein ift; faum ift er fafjig, ben einen ©ebanfen überall hetauSjufinben, melier, fallg man fo

fagen batf, ftch in jebem Äaubttjiere auäfpticht: bie Untertriebe in ber SeibcSbtlbung ber Staub*

lauget ftnb attju grofc. .§ier bie einbettig gebaute, anmutige Äatje, bort bie plumpe #iäne; tjicr

bie fchlanfc, jterltche Schleicfjfatye mit bem feinen, glatten i$ttLt, bort ber fräftige, berbcgmnb;

tjier ber tötpifer) langfame, fernere 93är unb bort ber befjcnbe, jcfmcUe, teilte SJtarbcr: roie fönneu

fie alle einem ©anjen angehören? Unb roie tonnen fie alle fiefj bereinigen laffen, fie, bon benen

biefe auf bem 33obeu, jene auf Säumen, bie anbercu intSßaffer toofmen unb leben? Unb boefy finb

fte alle nicht btofj geiftig, fonbern auef) leiblich innig berroaubt.

Sämmtliche9iaubthicre jeigen in ifjrer leiblichen SluSrüftung unb in it)rer getftigen Befähigung

eine einhelligfeit, wie faum eine anberc Orbnung, unb biefe ©tcidnna&igfeit gerabe ftempclt Tie ju

ebenfo Ijodjfteljenben als innig fiefj berroanbten gieren. Sdjon bie allen mefjr ober Weniger

gemeinfamen Sitten, bie gleiche fiebenäwcife unb Währung beuten barauf t)in, bafj SBcfen unb Sein

ber betreffenben 2T)iere, ber S3au ber ©liebmafjen ebenfo tootjt roie ber beä ©ebiffcä unb ber 33er«

bouungStoerfjeuge ober bie geiftigeu ^äfjigfciten wefentlidj gleichartig fein muffen. SJetjetrungeu

unb 9lbfonbetlicr)fciten, frauenhafte unb Wiberlidje ©eftalten fehlen faft gän^licr) unter ben 9taub=

ttjteren, unb bedt}alb eben 3cigen fte eine biet größere Ginrjelligfcit im Söaue als bie äffen, .§nlb*

äffen ober fJtattcrtcjieTe.

3h" ©liebmalen flehen mit bem ßeibe unb untet fidj in einhelligem SJerhättuiffe, haben fer>r

gleichartig fünf ober bicr Sehen unb ftnb ebenfo übereinftimmenb mit meht ober minber fräftigen,

fcharfeu ober abgeftumpften, in ©Reiben aurücfyiehbaren ober freitiegenben Prallen bewehrt. sMe
Sinneätoctfjeuge befunben eine l'jolje ©ntwiefetung, fo Perfchiebenartig fte auch ausgeprägt ju fein

fdjeinen. SDaä ©ebifc, tncldjcv noch au3 allen ^al) muten beficljt , enthält fräftige, aber boch fcf)arfe,

oft fctjlanfe, fpifcige unb fetjarfoaefige, in unb jwifchen cinanber greifenbe 3ähne »
welche tief ein»

gefeilt in mächtigen, Pon gemaltigen *Dcu8feln bewegten Ätefern ftycn.
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3Der SJtagen ift ftctä einfad), ber Xaxm gewöljnlidj furj ober mäfjig lang, ber SBlinb»

*arm immer furj. Gigentbümlid) finb bie Slfterbrüfcn , weld)e fner unb ba borfommen, ftarf

riedjenbe ftlüffigfeiten abfonbern unb ebenfo wofjl jur 33crtb>ibigung gegen ftärfere tote jum

£erbeilorfen fcf)Wäd)crcr ©efehöpfe bienen fönnen ober enblid) eine ftettmaffe jum einreiben be3

5cllcs liefern müffen.

Scbärfcr gefaxt, finb ifjre äufjerlid)cn ÜJlcrfmale folgenbe. Stat ßeib, wcld)er r»on ber plumpen,

furjen ©cftalt bei SBären an biö jur jiertid)cn, langen Sd)lcid)fatoenform alle 3mifd)enftufen be«

$auee aufweift, rubt auf mitteilten ©einen, beren bter» ober ffinfjcbige tfü&e immer fd)arfe

.(hallen tragen; ber .ffopf ift runblid), bie 9(afcnfpihc narft, bie ftugett ftnb grofj unb fdjarfblirfcnb,

bie Cbren aufrecht gefteÜt, bie Öippcu ftarf bcfcfjnurrt. 3fm ©ebijj finben fidt> überalt, oben wie

unten, Jed)s Sd)ncibejäbne, jwei fefjr ftarfc, fegclförmigc @rf = ober Jangjäbne , tjinter ifjncn einige

fd)arfgcjatfte yürfjäbnc, hierauf bie uuferen liieren eigcntpmlichcn ^leifdjjäfjnc, beren töronen

febarfe Ratten unb ftumpfljörfctigc Vnf&|e jeigen, unb cnblictj ein ober mehrere ftumpfbörferige

^ergliebcm wir bie liiere genauer, fo finben mir nod) folgenbe mehr ober weniger allgemeine

(5igentl)ümlid)feitcn im 5?auc ber ttaubfäuger. £ aS ©cripp crfcl)eint bei aller SJeicbtigfeit unb 3ier*

lid)fcit ber formen Derfyältniämäfjig fräftig. 2er Sdjäbcl ift geftrerft; fein Oirnifjeil fteljt mit bent

Sdwaujcntfieile jiemlid) in gleichem Skrhältniffc , b. f). feiner überwiegt ben anberen befonbers

auffällig. $ie ftarfen flamme unb Seiften fowie bie gewölbten unb jiemlid) weit bom Sd)äbcl

abftcfjcnben 3od)bögen geben fräftigen ^Jiu^feln bie crforberlidjcn Mnfafeflädjen ; bie Slugeti«

fjöfjlcn finb grofj, bie ©cfjörblafen aufgetrieben unb bie 9tafenfnodjen unb ßnorpcl auägebelmt: bie

betreffenben SinneßWerfjeuge Ijabcn atfo 9taum ju bollfommencr (fntwirfclung. Sin ben SBirbeln

ftnben fid) ftarfc dornen unb lange ftortfätoc; bie H'enbenwirbel bcrwadjfeu oft faft bollftänbig;

bie Wnjatjl ber Sdjwanjwirbcl fdjwanft jiemlid) bebeutenb. Sic ©lieber änbern im (£inflange

mit ber bcrfd)icbcnartigen £eben$weifc mannigfaltig ab; immer aber ermöglicht ib,r Sau juglcid)

.ftraft unb Scweglidjfett.

Sei Dielen Diaubtfncrcn berlängert fid) bie 9lafe rüffeiförmig unb ift oft nod) mit befonberen

Knorpeln unb ftnöd)cld)cn berfeljen: bann bient ber föüffcl jum 2Büf)len. 2)ie ©liebmafjcn ber«

fürjen unb berbirfen fid), unb bie betreffenben Birten Werben luerburd) gcfdndt, ju graben unb

eine unterirbifefie SebenöWeifc ju fübren; fie berlängern fid) unb geftatten einen eiligen Cauf; fie

berbrettem fid) burd) Sd)wimmf)äute unb befähigen jum 9lufentf)atte im äöaffcr. 2)ic Ärallcn finb

entweber cinjiebbar, fjicrburd) beim öefjen Uor bem Slbnu^en gcfd)ü^t unb fönnen, Wenn fie

uorgeftrerft werben, alö öortrefflid)e Söaffen unb ÜJreifwerfjcuge bienen, ober aber ftumpf unb

uubeweglid), fönnen beäfjalb aud) bloß jum ©d)ufce bei ftubei, jum Sdjanen ober Öraben

unb l)öd)ftcn§ jum Slnflantmcrn gebraucht werben. 35as ©ebiß ift burd) bie fcfyr ftarfen Qd* ober

^ei&jäljnc ebenfo ausgejcid)net wie burd) bie jarfigen ober mcfjrfpihigcn .ftaujäline, ermöglidjt bafjer

einen wirffamen ©ebraud) jum kämpfen Wie jum Sreftf)alten unb ^erfleifd)en ber üßciitc. kräftige

^lusfcln unb cctinen beriefen Starre unb 2lu«baucr
(
wäljrenb ifjrc Anlage umfaffenbe unb

gewanbte SScwegungen julä^t.

.^>ierju fommen nun nod) bie au«fgcjeid)netcn Sinne. 3lu8naf)m«nr)eife nur jeigt ftd) einer öon

ifmen öerfummert; bann aber wirb er gcwi§ burd) bie übrigen genügenb erfc^t. 3'U allgemeinen

fanu md)t behauptet werben, ba§ ein Sinn befonber« unb überall beborjugt fei; benn bei ben einen

ift ber ©erud), bei ben anberen baö ©cfid)t, bei einjelnen bad ©er)ör bewunberungdwürbig aus*

gebilbet, bei einigen fpiclt auü) ber laftfinn eine gro&c iHotlc. 3wci Sinne finb regelmäßig fet)r

fdjarf, unb jwar in ben weiften ftälten ©erud) unb ©ebör, in fclteneren ©cfjör unb 0efid)t. 3cben»

faHl gibt ei nur unter ben Ölebermäufcn fd)arffinnigcrc 2f)ierc, alö unfere 9täuber ei finb.

®ie geiftigen 5äf)igfeiteu Wiberfprcdjen ben leiblichen Einlagen nid)t. Söir finben unter ben

9iaubttueren bewunberungsfWürbig fluge ©efd)öpfc unb bürfen uns fomit nidjt Wunbern, ba§ fie fid)
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halb alle £ift unb Skrftettungsfunft aneignen, Wcldjc irjr Räuber» unb SicbesfjanbWerf crforbcrt.

2a$u öetleüjt itjncn bas öefüf)l ifjrer Stärfe 9Rui$ unb Sclbftbcwujjtfein, tote bcibts anbere Jtjicve

niemals erlangen tonnen. ?lber eben biefc Gigcnfdjaftcn fyabcn aud) wicber foldje im (Befolge, weldje

iiidtjt fet)r für bie fouft fo rjenltdjcn ©cfdjöpfc einnehmen. Sie Raubtbierc werben gewollt ,ju

ficgcn unb eignen fid) bcstyalb balb mit ber immer ftärfer wetbenben #errfd)fud)t ©raufamfeit

unb fjäuftg jule^t unübcrWinblidje SJtorbluft, ja förmliche Blutgier an, in einem ©rabe, bafe fic

fogar als Stnnbilbcr für *Dcenfdjen angefef)cn werben tonnen.

Anlagen unb digenfdjaftcn bes ßeibes unb ©eiftes bebingen 9lufentf>alt unb Sebensweife.

Sic Raubtbicre wormcu unb bcrrfd)en überall: auf bem 3?obcn ober im Sßaffcr Wie in ben Äronen

ber Zäunte, auf ben ©ebirgen roie in ber ebene, im äöalbe roie auf bem gelbe, im Horben roie

im Süben. Sie finb ebenfo wot)l bollcnbcte 9tad)t* roie lagtlnere; fte geben cbcnfo gut in ber

Dämmerung roie im Sidjte ber Sonne ober im Sunfel ber s
}tad)t ibrer Ratjrung nad).

Sie flügftcu leben gewöfmlid) gefellig, bie roeniger berftänbigen cinfam; bie flinfen greifen

offen an, bie minber betjenben ftürjen au« einem Hinterhalte bor — fte mögen fo ftart fein, roie

fie wollen. Siefe gefeit gerabe, jene auf Sd)leirf)Wegcn auf iljr ^iel los; alle aber berbergeu fid)

fo lange als möglid), einjig in ber ?lbfid)t, burd) il)r Grfdjcinen ntd)t borjettig ju fdjredcn, unb

nur roenige futfjen, im SBemufjtfein it^ret Scbwädjc, eilig Sdmfo unb 3uflud)t, fobalb fic irgenb

etwa« berbädjtigcs bemcrlen. 3e bötjer fic leiblid) begabt ftnb, unb je mcf)r fte ben lag lieben,

um fo Weiterer, lebeubiger, frötjlidjer unb gefelliger 3eigen fie fid); je niebriger fie fteljeu, je mcfyv

fic
v3iad)ttl)icre ftnb, um fo ftumpfer, mürrifdjer, mistrauifdjer, fd)cucr unb ungefelliger roerben fie.

2er @rroerb ber 9tatjrung trägt t)icr,ju wrfcntlidj mit bei; benn er bereinigt ober trennt, bilbet ben

Weift ober ftumpft beffen tfäbigfciten.

Wie Raubfäuger nähren ftcr) bon anberen gieren, unb ausnabrnsroeifc nur berjet)ren einige

aud) 5rüd)te, Börner unb anberroeitige
s
4$flan$cnftoffe. 9)tan bat nad) ber bcrfd)iebcncu Rabrung

jwei größere ©nippen benannt, Mes» unb örlcifdjfreffer nämlid); biefe tarnen finb aber nid)t

ftidjbattig: benn bie ?lllesfreffer beborjugen ebenfo gut ein gebiegencs Stüd 3letfd) roie bie

größten unb roilbeften Raubtiere. Sämmtlidje 9Jtitglieber unferer Crbnung finb bom £aufc aus

geborene Räuber unb 9Jtörber, gleidjbicl, ob fte große ober fleine Ibicrc umbringen, unb felbft

bie, roeldje 'ppanjenfoft lieben, jeigen bei ©clegenbeit, baß fie bon ber übrigen ©efellfd)aft feine

»usnaf)me madjen wollen, forocit es fid) um Raub unb 9Jtorb Ijanbelt. £>inftd)tlid) ber ?lu«roat)l

tt)rev 9Jal)rungsftoffe ober, beftimmter gefagt, ityrer Söeute unterfd)eiben fid) bie Raubfäuger

ertlärlicrjcrrocifc in bemfelben Örabe Wie fjinfidjtlid) ifjres i'cibesbaucs, ibrer £>eimat, tbres ?luf=

entfjaltsortes unb it)rer £cbenstoeife. ftaum eine einzige aller Älaffen bes Xr)ierreid)e« bleibt bot

ben Angriffen unb SBranbfdjafoungen unferer Raubritter geftd)ert. Sic größten unb ftärfften ©lieber

ber Drbnung galten ftd) jumeift an bie itjnen
(
umäd)ftftcf)enbe erftc fllaffe, oljne jebod) besfyalb tiefer»

ftetjcnbe liiere ju berfd)mäfjcn. 9lid)t einmal ber Ööwe näbrt ftd) audfdjlicfelid) bon Säugetbicren,

unb bie übrigen flauen 3eigen ftd) nod) Weit weniger wäl)lerifd) als er. Sie £>unbe, eigentlid) edjtc

ivlcifd)frcffer, beljnen it)rc 3agb fdjon weiter aue; unter ben Sd)tcid)fa^en unb Harbern ftnben mir

bereits einige, We(d)e fid) auefdjlicfjlid) bon ^ifd)en ober gern bon vuvrficn nä breit; bie IBärcn ftnb

eben bie „Mesfreffer" unb laffen ftd) aud) in ber Xfyat ^Pflauienfoft fo gut wie 2f>icrfleifd) munben.

Somit ftnben alfo bie 38irbcltt)ierc ebenfo gut ifjre ßieb^aber ober richtiger ibje 5einbe wie bie

nieberen Spiere. Unb mögen bie einen wie bie anberen auf bem feiten SBobeu ober im SBaffcr

ober im ©ejweigc ber SBäume ftd) aufbalten, im Horben wie im Süben, in ber .£>öl)e wie in ber

üefe leben: ben Zob berbreiten fie überall um fid) t)er, Rauben unb Horben enben niemale.

Ginige Raubfäugetbicre füfrren, wie man annimmt, ein wirflid)esf Grfytleben, lein cinjiges aber

ein foldje* auf v'e&enejeit. $et einigen j^a^en unb Warbern leben wäbrenb unb nad) ber ^aa<

rungejeit beibe ©efd)led)ter enger jufammen als im ©erlaufe bcS übrigen Satircs, ftcljcn ftd) aud)

wob,l gegenfeitig bei, um bie fiinber ju ernähren ober ju befdjü^en unb ju bert^eibigen: bei anberen
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unb jwar Bei ber größeren Slnjafjl pflegt ber SJater feine eigenen Sprößlinge als gute 3?eute ju

betrachten unb muß Don ber 9Hutter jurüdgetrieben werben, wenn er ba3 ü'ager feiner 9tad)fommen«

fdjaft jufäflig aufgefunben t)at. Unter berartigen Umftänben ift bie OJlutter natürlich bie einjige

Pflegerin. Sie 9Injahl berjungen eine» SÖurfeS fdjwanft erheblich, finft aber niemals, minbeftenä blofj

auänafmidmeife, tu* auf Qini tyxab. 9We jungen Werben blinb geboren unb finb längere fet)r

f)ülflo$, entwidetn ftdj bann aber berhältniämäßig rafer). 3h« SJtutter unterrichtet fte jiemlief)

ait-r-fiiijvi icti in ihrem (bewerbe unb begleitet unb fdu'ifyt fte jebeufallä fo lange, tili fie nodj unfähig

finb, felbftänbig für fief) 311 forgen. 93ei Ö5efar)r tragen einige, aber feljr Wenige 2Jtüttcr ihre SBrut

in ben 3ltmcn ober auf bem Süden fort; bie übrigen frijlcppen fie mit bem 9Jtaule Weg.

Ser flJtcnfd) lebt mit faft allen 9taubtt)ieren in offener ge^be. -Jpödjft wenige bon ifjnen t)at

er buref) 3ähnwng fict) nufybar ju machen gefucfjt, eined bon ilmcn freilich in einem örabe Wie fein

anbered 2l)ier überhaupt. Sie größere 3tnjar)l wirb mit mefjr ober weniger 9iedjt ali fchäblid)

angefefjen unb leibcnfchaftlid) gehaßt, be^fjalb auef) unerbittlich »erfolgt, ein unöertjältniömäßig

fleiner Ifjeil gefdjont. Saö Sletfcr) ober Ofett ber einen Wirb gegeffen, baä foftbarc 3feU ber anbereu

ju Wertt)bolIcn ßleiberftoffen berwenbet : unb Iner läßt ftdj gegen it)rc Jöbtung nicht Wotjl etwa*

cinwenben; fet)t unrecht aber ift ei, baß auch bie nicht bloß unfdjutbigen, fonbern fogar nüfetidjen

9laubfäugcr berfannt Werben unb ber blinben ^erftörungSwutr) unterliegen müffen. Schon auS

biefciu Örunbe berbtent unfere Drbnung bon allen 3Jlenfcr)en forgfältiger ftubirt ju werben tili

hivher; benn ti ift bodj wahrhaftig wichtig genug, feine gwunbe bon feinen Seinbeu untcrfdjetbm

ju lernen.

2er 2aie Wirb feinen 9lugenblirf im ^weifet fein, welcher fjamilie er bie Qfyxc geben fotl, bic

Stahe aller {Raubtiere ju beginnen, (fr gebenft au ben fd)on bon ben bitten ju ber Iljicvc ftönig

gefrönten fiöwcn unb räumt ihm gern jebe Jßeborjugung ein, fogar auf Soften beä tiebften unb

getreueften £>auäfreunbeä £>unb, beffen geiftige* Sikjen einer anberen, weit wertfjbolleren ßrone

würbig ift. Siegmal barf aud) ber 3orfctjer mit bem Öaien übereinftimmen, unb fomit bereinigen

mir in ber erften Sfamilie bic flauen (Folidae).

Unter ben ftralientfjieren nehmen bie ßafoen beinahe biefclbe Stellung ein, welche bem

^IJcenfcbcn unter ben .{panbtf)icren jufommt. Sic finb nid)t bloß bie boltenbetften Staubtljiergcftaltcn,

fonbern, mit alleiniger XHuo nähme beä ÜJccnfdjcn, bie bollcubetften I hieve überhaupt. Gin gleiches

Ebenmaß jWifd)en öliebern unb Ceib, gleiche ftcgclmäßigfcit unb (finl)clligfeit beS SSaueS Wie bei

ihnen finben Wir in ber erften Allane nicht wieber. 39ci it)nen ift jeber einzelne £eibeSthett

aumutr)ig unb \tevlich, unb eben bcefmlb befriebigt baS ganjc 2 hiev unfer Sd)önhettSgefühl in fo

fjot)em ©rabe. 933ir bürfeu, or)nc fehlzugreifen, unfere .frauSfafce als Jöilb ber gejammten 0cfcll=

fdmft betrachten ; beim in feiner ^weiten Sfamilic ift bie ©runbform bei allen Witgliebem fo ftreng

wicberbolt, in feiner anberen Ih'er8ruPP c unterfdjeiben ftdj bie einjelnen Sibben unb Slrten fo

wenig bon einanber wie bei ben Staden. 9llle Sibpcnfcnnjeidjen erfd)cineu tjier ali ncbenfädjlidje,

äußerliche 5)terfmale im Vergleiche ju ben Untcrfdjieben, Welche bie berfdnebenen öi nippen unb

Sitten anberer 5amilieu aufmeifen: ber Siöwe mit feiner 9R&$iM ober ber Suchö mit feinen Qfyx*

p« nie In unb bem Stumbffd)Wanjc bleiben ebenfo gut Atatjcu, wie ber -Vun\ ober ber Scoparb. Selbft

bem 3og^onther ober öeparb, welcher baß allgemeine Gepräge am wenigften 3eigt, muß man

frharf auf bic Singer fehen, bebor man ihn ganj fennen lernt: ald h^lbe Äafoc nur, ali Zwitter

gteichfam bon flafce unb .^unb. 6inc fo boUfommenc Ucbereinftimmung wirb bloß bei Spieren

gefunben ,
welche eine fwhc Stellung einnehmen.

Ser SBau bti Äa^enleibe* barf ali befaunt boraußgefe^t Werben; benn ber fräftige unb bod)

jicrliche fieib, ber fugelige Äopf auf bem ftarfeu -ßialfe, bic mäßig h°^e" ©eint mit ben biden

^3ranfen, ber lange Sdjwanj unb ba« weiche ficll mit feiner immer angenehmen, ber Umgebung
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innig fid) anfd)miegcnben Färbung finb tfennjeidjen, meld)e 3ebermann fid) eingeprägt haben bürfte.

Sollenbct am Jla&enlcibe müffen bie äöaffen er}d)cinen. £aä Öebifj ift furchtbar. 2>te Grf = ober

SReifoähne bilben grofje, ftarfe, faum gefriimmte cgcl, ttjeldtjc alle übrigen 3&hnc rocit überhriegen

unb eine tt>af)rhaft oernichtenbe Söirfung ändern fönnen. Sfmcn gegenüber t>erfd)h)tnbcn bie auf*

fallenb fleinen Schneibejähnc, erfdjeinen fclbft bie ftarfen, burd) fdjarfc, gegenfeitig in cinanber

eingreifenbe 3aden unb Spifeen ausgezeichneten Äaujab^ne, toelche aufgehört haben, Etahljähne

ju fein, fdjmad) unb unbebeutenb. SJtit biejem ©ebifj ftel)t bie bidc unb fkijdugc, tocgen itjrcr

feinen, dornigen, auf fraufen Söarjen fibenben unb nad) hinten gerichteten Stacheln befonberö merf*

roürbige ^unge im bollften @inflange. Sic beroaffnet glcid)fam nod) einmal ba$ 9ftaul, ebenfo

roie bei manchen Schlangen unb ben raubgicrigften 5ifd)en aufjer ben ftinulaben ber Öaumcn mit

3äf)nen gefpirft ift. SBcnn nun aud) bie Stacheln ber Jlahenjunge bou jenen öaumcnjäf)ncu

genügenb fid) unterfdjeiben, haben fie bod) immer nod) Schärfe genug, um bei fortgcfeütcm Herfen eine

- jortc £aut blutig 311 rifcen, unb übrigen« bienen fie roirflid) beim gteffeu jur Unterftüfcuug ber

3äf)ne, welche rocgen ihrer Schärfe unb 3fldung nur einen cinfeitigen öebraud) julaffen, jum 3«=
malmen berSpeife aber als) unbraudjbar fid) erroeifen. 2>ie3äfme finb jebod) nid)t bie eigentlichen

Slngriffsfmaffen ber Äafccn: in it)ren flauen befifcen fte nod) furchtbarere SBerfjeuge jum fid)eren @r»

greifen unb töbtlidjen Sermuubcn if)rer39eutc ober jur ?lbtt>er)r im Äampfe. 3hte breiten unb abge*

runbeten ftüfje 3cid>nen befonberä burd) bie berhältnismäjjige Äürjc fid) au3 , unb biefc |at ihren

Örunb barin, bafj ba$ tcfctc 3chenglieb aufwärts gebogen ift. So fann e8 beim @ange ben »oben

gar nicfjt berühren unb ermöglicht baburd) Schonung ber auf ihm fibenben fehr ftarfen unb äufjerft

fpifoigen Sicr)elfrotten. 3n ber INul)c unb bei gewöhnlichem GJange erhalten \\vd behnbare 93änber,

bon benen baS eine oben unb bas aubere fcitlid) befeftigt ift, baä ®lieb in feiner aufrechten Stellung
;

bei &OT1 unb im 9lugenblide ber »cuubung jiel)t eä ber ftarfe, tiefe »eugemuäfel, beffen Sclnic

ftd) unten anfebt, gemaltfam bernieber, ftredt baburd) ben 3uf$ unb berwanbclt ihn in bie fürd)ter--

lidjftc Zabe, u>eld)e e§ überhaupt geben fann. Siefer gufjbau ift bie Urfadje, bafj bie gehenbeu

flauen niemaU eine jährte f)i"tcrlaffen, in welcher 9lbbrüde ber flrallen bemcrflid) finb; baä

ßeifetreten bagegen hat feineu Wruub in ben weichen, oft bid)t behaarten »allen an ben Sohlen.

Um wo möglid) allen fiefern gerecht ju Werben, will id) nod) folgenbc flennjcid)en bcr üa^cn

angeben. S)ie SBirbetfäule 3äl)lt 205Bruft= unb öenbenmirbel , 2 bi3 3 fiicujbein= unb 15 biä 29

Sd)toanjtt)irbel. 2>ai ©ebijj befteht auä 30 3ähnen unb jmar fcd)ä »orberjähnen unb einem ffiet(5«

jahne fomie je jtoei ßüdiähnen oben unb unten, cnblid) Jtoei »arfenjähneu im Dberticfcr unb
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einem im Untcrficfcr. Sic flnodjen bcr ©liebmaßcu fittb burdjgcljcnb* fel)r fräftig, bie Schulter»

feine 06er berfümmert. Sic 23orbcrffißc haben fünf, bic t)intcrcn bter ^cljcn. Sex Saxm erreicht

bic brei» bi* fünffache Sicibcslänge. Söcim 2Beibdjen ftcfjcn biet giften am 2?aud)C ober noch bier

an bcr 33ruft.

Sic ATotjcn finb ftarfe unb äußerft gewanbte If)icrc. 3ebe ihrer SBcWcgungcn jeißt bon ebenfo

biel tfraft toie anmutiger 5?cljcubigfcit. ftaft olle Birten bcrgamilie ähneln fid) in ihren leiblichen

wie in iljren geiftigen £igenfd)aftcn , wenn aud) biefe ober jene 2lrt etwa« bor ber anberen borau*

ju hoben ober r)intcr ir)r im 9tad)thcilc 311 fterjen fd)eiut. 9llle Staden gehen gut, aber tangfam,

borfidjtig unb gcräufd)lo*, laufen fermett unb finb fäf)ig, wagcrcdjtc Sprünge jU machen, welche

bie üäiiflc \fycti fieibe* berbältni»mäßig um jefm bi* fünfjcrjtt 9)lal übertreffen. «Rur Ijöctift wenige

bcr größeren Birten finb nicht im Stanbe, ju flettem, wäljrenb biefe ßunft bon ber ^etjrjaljl mit

bielcm 0efd)idc betrieben Wirb. Cbglcid) bom .£>attfc au* große geinbe bc§ äöaffer*, fdjwimmcn fie

bod) red)t gut, wenn c* fein muß; weuigften* fommt feine cinjige3lrt leicht imSöaffer um. 3ubem
berftct)cn fie ihren fdjmudcn SJcib jufammcn^ubrüdeu ober jufammcnjurollen

, gebrauchen ir)re

Uatyctt mit großer ^ertigfeit unb wiffen mit unfehlbarer Sicherheit bermittelft berfelben ein Xl)ier

fclbft in feinem 2aufe ober &luge 311 erfaffen. £ieriu fommt noch bie berhälfhi*mäßtge Starte

ihrer ©lieber unb ihre 9lu*baucr. Sic größten 9lrten ftreden mit einem einzigen Schlage ihrer

iurchtbaren ^ranfen ein Xfyicx 311 «oben, Welche* größer ift als fte felftft, unb fd)lcppcn ohne

9Rft$c unglaubliche fiaften fort.

Unter ben Sinnen flehen Wofjl ©ct)ör unb ©eftd)t obenan. ßrfterc* ift unzweifelhaft ba*

2öerf3eug, welches fie bei ihren 9caub« unb Strcif3ügctt leitet. Sie bermögen ©eräufebe auf große

Entfernungen hin wahr3unchmcn unb richtig 311 beurteilen- bernehmen ben leifeften Fußtritt, ba*

fd)Wächfte »afdjeln im Sanbe unb finben burd) if)r ©el)ör felbft nid)t gefehene »eute auf. Siefe

Sinne*fd)ärfc fcheint fdjon äußerlid) angebeutet 3U fein; beim obftfjon bic Dhnuufebeln faft mrgenb*

befouber* groß |U fein pflegen, 3eigen fte bod) hier unb ba befonbere 33cr3ierungen ober 9lnhängfcl

burd) fteife .{paare tc, welche 3War weniger 3ur ?luffangung bc* Schalle« bienen, aber boch ben

rjerborragcnbften Sinn feinzeichnen bürfteu. Sai ©cftd)t ift Weniger begünftigt, obwohl feine*»

weg* fchwad) 311 nennen. 3hr 9luge reicht Wahrfchcinlich nicljt in große fernen, ift aber für bic

9iäl)e bortrcfflidj. £cr Stern, Welcher bei ben größeren Ulrten runb ift unb im 3orne fich frei*»

förmig erweitert, nimmt bei ben Heineren ?lrten bie ©eftalt einer dUibfe an unb 3eigt fid) bann

einer großen Utusbefmung fäl)ig. 93ci Jage 3ict)t er unter (Hnmirtung be* 3U grellen Sichte«

bi« auf einen feinen Spalt fid) sufammen, in ber Aufregung" ober in bcr Süunfclheit nmbet er faft

bie ju einem bollen Äreifc fiefj au*. 9luf ba* ®efid)t bürfen wir wol)l ba* ©efüfjl folgen laffen, Weld)c*

ebenfo Wohl al* au*gebtlbcte £aftfät)tgfett Wie al* @mpfinbung*bcrmögen fich f"«b gibt. 3u
laftwerfjeugcn bienen Ijauptfächlid) bic 9?artfdjnurrcn 3U beiben Seiten be* SRauUl unb über ben

Slugcn, bielleicht auch bie ^infel am Dhre bcr ßud)fe. Sd)neibet man einer Äafoc ihre 9$axU

fd)nurren weg, fo berfe^t man fte in eine hödjft ungcmüthlid)e ßagc; fte wirb förmlich rath* unb

tl)atlo* ober 3cigt3um minbeften eine merfliehe Unruljc unb Ungewißheit, Weld)e fpätcr, jebod) bloß

nad) bem 9Bieberwad)fen jener 33orften, fichberliert. 3lbcr auch bic Pfoten erfcheinen 3iim2aftcn gan j

geeignet. Sic Ghnpfinblichfeit ift über ben ganjen Äörpcr berbreitet. ?(llc flauen finb l)öchft

empfänglich für (Hnflüffe bon außen unb 3eigen eine uuberfennbare 9Jli*ftiiumung bei unan«

genehmen ober große S3ct)aglid)feit bei angenehmen 9tei3cn. 2E0enn man ihr feibenweiche*

iiaar ftrcichclt, wirb man fie ftet* in eine faft freubige Aufregung berfe^cn, währenb fte, wenn

biefe* .{paar befeuchtet wirb ober fte fouftigen wiberwärtigen ö-inflüffen nu*gcfefct finb, großen

«Dtiemuth an ben 2ag legen, ©crud) unb ©efctjmad bürfteu fo siemlid) auf gleicher Stufe flehen;

biellcicht ift ber ©efctjmad noch beffer al* bcr ©erud). Sic meiften Äahcn ftnb troh ihrer rauhen

3ungc für ©aumenfiljet fcljr cmbfönglid) unb erfreuen fich befonber* an fchwach gefallenen unb

füßlicheu Speifen, bor allem an tl)icrifd)cn 3lüffigfcitcn, wie an 23lut unb an 5)lilch, Währenb bem
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©crudjäwerrzettge fdjon fefjr ftarfricdjcnbe Xittge geboten werben tuüffcn, trenn c3 fiel) befriebigt

Zeigen foll. 2>ie merfwürbige SBorliebe getuiffer Atatjcn für ftavf buftenbe ^flanjen, roic für

Salbrian unb Äafcengatnanbcr, lägt jebenfalld bie Sdjlußfolgerung ju, baß it)r (VJerurfj nur ein

fefjr untergeorbneter fein fomi; benn alte fcinrtedjcnbcn liiere würben fid) mit ?lbfd)ett toon bei«

artigen ©egenftänben nbmenben: bie Äafeen aber toäljen firf) Wie ftnnloö, gleiehfam im höcbjten

SRaufrfje, auf jenen ^flanjcn herum.

$inftd)tlidj ihrer geiftigen Safugfciteit ftetjen bie Äafcen Ritter ben #unben jttrürf, j[cbodr>

nicht fo Weit, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Skrgeffen barf man nierjt, baß wir bei

2lbwägung ber Öeifteefräfte beiber Familien beftänbig an jwet faum maßgebenbe SJorbilbcr benfen:

an ben feit 3ahrtaufenben toon und erzogenen, gefdjultcn, gebilbeten, bermenfd)Ud)ten HauSljunb

unb an bie bcrnad)läfftgtc, toorurtheileboll betrachtete unb gewöhnlich miätyanbeltc £au«fa&e. 93er»

gleiten mir milblebenbe 9trteu beiber Samilien, beifpieleweife Sudj3 unb 8ud)*\ fo ftcllt ftd) bad

Ergebnis frfjon ganz anberä unb ,jtoar entfrfjiebcn günftiger für bie Äafeen. Siefe als geiftig tief

fte^enbe liiere ju betrachten, mic au«gefprod)en ober nirf)t ausgefprodjen nod) hauftg gefd)iel)t, ift

ein grober 3rc^ter. 3?ei ber SJletjrjaljl ber Birten treten allerbingä bie höheren ober eblen ©eiftee*

fräftc weniger als bic nieberen r)erbor; borf) liefert uns unfer £>mj, wenn er gut behanbelt wirb,

ben SBeWeii, baß.aud) bie Äafcen ber (frjiehung unb öeifteSberebelung fälng finb. 3)ie -Jpausfafoc

gibt un# oft genug SBcifpiele öon treuer 'Mnb
/
ängUrf)feit an ben Ecenfrfjen unb t>on hohem SJcr*

ftanbe. £er Wenfrf) nimmt ftrf) gewöhnlich nirfjt bie <D(ühe, iörc ftähigfeiten genauer ju erforfrfjcn,

fonbern lägt toon bem einmal feftftct)cnben Urtheile über fie ftrf) einnehmen unb toon fetbftänbigcr

Prüfung jurüclfrfjrerfen. Ter (>barafter ber meiften Birten ift aUerbiugä ein ©etuifdj toon ruhiger

Söefonneiil tt auöbatternber fiift, Blutgier unb lollfühnljeit
;

borf) gibt ti aud) f 1 in cbclftofye,

mutige ßafcen wie ben fiöwen, ober fanfte wie ben Sagblcoparben. 3n Öefellfdjaft beä ^enfrf)en

jeigen fie ftd) balb burd)au$ anberä als in ber greifet; ftc erlernten bic tncnfrfjlirfje £errfd)aft au,

füllen Xanfbarfeit für ihren Herrn, Wollen, bog er ihnen fdnneidjele, fte liebfofe, furj Werben

oft tücltytltolo* \a lim. Wenn auch uiWcilen ihre tief eingewurzelten natürlichen ^Begabungen plöfeltd)

wieber burd)bred)en. Hierin beruht höuptfädjlid) ber @runb, bog man bie Äafccn falfd) unb türfifd)

nennt; benn nid)t einmal berjenige 9Jccnfd), Welcher Xhiere 3U quälen ober ju mi«f)flnbcln pflegt

will ihnen bad 9terf)t jugeftchen, einmal auf 9lugcnblirfe baä ihnen auferlegte 3orf) ber Sflaberei

ab3ufd)ütteln.

S)ie Äajjen ftnb gegenwärtig in allen Xt)tikn ber alten Söelt unb in 9lmerifa ju ftnbcn. Sie

bewohnen bie Gbenen Wie bie Webirge, bürre, fanbige Stellen wie feuchte Wieberungen, ben SBalb

Wie bae" [?elb. (Hnigc fteigen felbft in bad Hochgebirge hinauf unb werben bort in beträchtlichen

Höhen getroffen; anbere treiben ftd) auf freien, offenen, mit ®efträud)cn bewachfenen Steppen ober

in 2Büften umher; nod) anbere jichen bic fchilfreichen Ufer öon 5lüffett, 9)äd)cn unb Sümpfen

toor: bei weitem ber größte Xfyil aber gehört bent Söalbc an. 2ie 3?äume bieten ihnen alle*

erforberliche, namentlich öortreffliehe Serftecfc, in benen fit ftch leirf)t öerbergett fönnen, ebenfo

Wohl, um über ihre teilte herzufallen, alä aud), um fid) ben SMirfen iljrer Ofeinbe $n entziehen. 3"
foldjen Serfterfen bienen ben Heineren Birten ^feldfpaltcn, Ijoljlc Säume, öerlaffcnc Saue öon

anberen Säugethieren unb bergleirf)en, Währcnb ftch °' c größeren im öebüfdje ju öerbergen pflegen.

Obwohl bic wilblebcnben ßa^en biejenigen Wegcttben beöorjugen, in benen ber 9)lenfch nod) nid)t

jur Döllen .§mfd)af* gelangen lonnte, fommett fte bod) oft in unöerfd)ämt breifter SBeife ju ben

Jffiohnuttgen be$ Wenfd)cn heran, um hier über ihn felbft herjufallcn ober feinen 9}iet)ftaub 31t

berauben. 3u biefetn 9?ehufc öerlaffen fte ihr 2ager mit einbrud) ber 9iad)t unb ftreifen nun

entweber ziemlich weit umher ober legen ftd) an belebten s4JaMtta§cn ber 9)tenfd)en unb Itytxc

auf bic Gatter. 9?ei Xagc fallen nur höd)ft wenige auf 3?eute, unb ebenfo ziehen fie ftd) zu biefer

„ftett feig jurücf, Wenn fie angegriffen werben. 3hr Wahre« ßeben beginnt unb enbigt mit ber

Sunfelheit. 9?efottbers gut gelegene SJetfterfplä^e Werben ziemlich regelmäßig bewoljnt; bic
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SJlc^rjal;! a&ct fjat fein beftimmte* Saget unb wäf)lt fidj, fobalb bet 9Jtorgen ftc auf bcm Streif,

juge überragt, jum Vcrftetfe ben erften beften Ort, weldjer Sidfjertjcit berfjcifct.

3t)rc 9laf>rung neunten bic Jlafcen ftd) au* allen Staffen ber äBitbeltfjicte, wenn audj bie

Säugetiere unjtoeifclljaft ifyren Verfolgungen am meiften auägefefet finb. Einige Sitten ftcllen

mit Vorliebe Vögeln nadj, anbere, aber wenige, öerje^ren nebenbei baS 3rleifdt> mancher Suta>,

namentlich ber Sdntbfröten , wieber anbere gehen fogar auf ben gifchfang aui. Sie wirfceltofen

Spiere Werben im ganjen wenig bon irrnen behelligt, unb wot>l nur jufällig fängt fteh biefe ober

jene 9lrt einen SftcU ober ein ßerbttjier. Sämmtliehc Alanen freffen öor3ug«rocifc Veute, »elcfje

fie felbft fidj enoorbeu l)aben, nur feljr roenige fallen auf baS unb bann gewöhnlich audj blofj

auf foldjcä, welche* bon felbft gemalter Veute rjerrütjrt. SDabei befunben einige unerfättliajen

Vlutburft: e* gibt Slrtcn, wcld)e, Wenn fte eS fönnen, bloß bon Vlut ftd) nähten unb förmlid) in

biefem „gattj befonberen Safte" beraufdjen.

3n ber 9lrt unb SBeife ifjreS Angriffes ähneln ftd) alle ?lrten meljt ober weniger. Seifen,

iin|örbarcn Schrittes fchleichen fte äufeerft aufmerffam burdj tfjt Sagbgebict unb äugen unb

lauften fdjatf nad) allen 9tid)tungen Ijin. 2>a* gcringfte ©eräufdj erregt iljte ?lufmetffam!eit unb

bewegt fte, ber Urfadjc beafelbcn nadjjugehcn. 5>abci gleiten fte in gebutfter Stellung botfidjtig

auf bem Voben ljin, tegctmäfjig unter bem Sßinbe, unb fallen, roenn fte ftd) nar)e genug glauben,

plöblid) mit einem ober mehreren Sä{$en über ib,r Scr)lad)tobfet l)cr
, fernlagen it)m bie futdjtbaren

Sahen in ba* ©enirf ober in bie (Seiten, reifjen e£ ju Vobcn, erfajfen e* mit bem SJtauIc unb beifjen

einige ÜJiale fdt>neU nadj einanber heftig ju. hierauf öffnen fie baS ©ebifj ein wenig, ohne jebodi

bog erfaßte Jfjicr fahren ju laffctt, beobachten cS öieliiietjr fd)atf unb beiden üon neuem, fotoie nod)

ein pnferjen Sebcn in it)m ftd) regt. Viele ftofjcn währenb bcm ein Vrütlcn ober Änurren au«,

Welche* ebenfo gut Vefjaglichfeit al* öier ober 3otn au*brütft, unb bewegen nebenbei bic Spifce

ilircö Sdjwanjc*. Tic meiften r)abeu bie abfdjculidje ©eWorjnljeit, it)re Sdjlacijtopfer nod) lange

31t quälen, inbem fie ir)ncn fdjeinbar etwa* S^h"* gewät)ten unb fte oft audj hntflidj ein

Stürfdjen laufen laffen, jeberjeit aber im rechten 9lugcnblirfc roieber erfaffen, bon neuem nieber*

brüefen, nodjmal* laufen laffen ic, bi* bie ©epeinigten enblid) ihren Söunben erliegen. 9fad) bie

größten Birten fehlten X^iere, Oon benen fie bebeutenben Söiberftanb erroarten, unb greifen fte bloß

bann an, roenn fte burd) grfat)rung fiel) überzeugt fjaben, ba| ftc tro^ ber ©tärfe iljrcr öegner als

Sieger au§ einem etmaigen Äant^fe Verborgenen. Srfbft ßöroe, 2iger unb Jaguar furzten

anfangt ben 9Jlenf(fjeu unb geb)en it)m faft feig au§ bem SBege; nadjbcm ftc aber gelernt fjaben,

meldj fdjroacrjeä, roeljrlofcS GJeferjöpf er ift, roerben fie feine furdjtbarften Sfeinbc, unb e« fdfjeint faft,

all ob fte bann baS ^Jtenfdjenflcifdj bem aller übrigen ©äugctljicre entfdjieben borjictjen. Obgleich

beinarje alle Äafeen gute Säufer ftnb, fteljen fte bodj öon weiterer Verfolgung eine* Sti)la(i)tobfersi

ab, roenn irmen ber Eingriffsfprung mißlang. 9iur an fet>r gefcl)üüten Orten berjeljrcn fte eine

gemalte Veute gteidj an Ort unb Stelle; geroörjulidj fcf)leppen fte ba* erfaßte Sfn'cx, nadjbcm fte

e* getöbtet ober roenigfteni roiberftanbslo* gemacht tjaben, an einen ftitten, berfteeften Ort unb

»cr,jct}ren e* tjier in aller 9tttt|e unb Verjaglicb^feit. SBenn if)re 2öo^ugegcnb rcid) an Veute ift,

jeigen fie fief) au|erorbentlicfj lerfer unb überlaffett bei ioeitem ben größten lljeil ber bon ifjnen

erjagten ©cfcrjöpfe anbeten Jljiercn, ben Sdjmarofcem unb Vettlcrn an tljrer lafel.

3n ber Siegel werfen bic wciblietjen Äafeen mehrere, au§nafjm§Wcife nur ein einjigeS

^uttge. 9Jtan fann fagen, ba& bie ?lnjal)l ber lederen jwiferjen 6in* unb SedjS fcrjwanft; einige

Birten follen nod) mefjr jitr SEÖelt bringen. 5>ic ^flcflcnn ber 3fungen ift bic Butter; ber Vater

befümmert fictj bto| gelegentlich um fte. <5ine Rabenmutter mit ib,rcn jungen gewährt ein

Ijöc^ft anjictjeube* Vilb. «Dian ficfjt bic mütterliche 3ärtlicb,fcit unb Siebe in jeber Bewegung

ber 9lUcn auögebrüdt, fjört fie in jebem Jone, welchen man üemimmt. liegt eine 3arif;ett unb

Söeidjc in ber Stimme, weldje mau gar nid)t ocrmutljct Ijätte. ®abei beobachtet bie 9lltc iljre

kleinen mit fo biet Sorgfalt unb ?lufmcrffamfcit, bafe man gar nidjt äWcifcln fann, wie feljr it)x
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bic Kinberfdjar anS .£>erj geroad)fen ift. SBefonberS rool)ltf)ueitb ift bei einem fotd)cn Katjengeljetfe

bie SfomlidjfcitSliebe, ju welker bie SDiutter ib,re jungen fdjon in ber frütjeften 3ugenb an*

tjält. Sie r)at otjne Unterlag ju finden, ju leiten, )U glätten, ju otbncn unb bulbet nirtil ben

geringften Sdjmut} in ber 9läf)e beS 1'agcrS. ©egen fcinblidjc SBefudje bertt)eibigt fte il)rc Spröfj«

Itngc mit «gnntanfefcung beS eigenen 2ebenS, nnb alle größeren Sitten ber Ofamitte »erben, roenn

fie 3"nge fjaben, im ^dctjftcn ©rabc furchtbar. Sei bielcn Kathen mufj bie SJtutter ib/e Srut unter

llmftänben aud) gegen ben Sater fdulfcen, weil biefer bie jungen, fo lange fte nod) blinb finb,

or)rie weiteres auffrifjt, roenn er in baS unbcroadjte Sager fommt. £at)cr rüljrt tooljl aueb, Ijaupt*

fädjlid) bie grofje Sorgfalt aller Kadett, itjr Öetjccf mögltdjft ju berbergen. 9tadjbem bic jungen

etwas merjr r)crangeroad)fen finb unb fic{| fdron als ecfjte Alanen jeigen, änbert fidj bie Sadje; bann

ttjut aud) ber Kater ober baS Kat^eninänndjen überhaupt ifjnett ntdrjtS mcljr ju Seibe. Unb nun

beginnt ein gar luftige-? KinbfjeitSteben ber Ileinen, ju Spiet unb Sdjerj jeberSlrt immer geneigten

Spiere. £ie natürliche Begabung jeigt fidj fdjon bei ben erften SeWegungen unb Regungen, beren

bie Käfcdjen fäl)ig finb. 3b,re Kinberfpiele finb Bereits nichts anbcreS als Vorübungen ju ber

emftcn 3agb, roetd&e bie (frtoadjfenen betreiben. STlleS, roaS fid) beroegt, jieb,t it)re Slufmerffanifeit

auf fict). Kein ©eräufdj entgeht iljnen: bie fleinen ßaufdjer fpifeen fid) beibem leifeften Staffeln

in ber ^täfjc. SlnfangS ift ber Sdtfoana ber Slltcn bie gröfjte Kinbcrfreubc ber jungen. 3ebe feiner

Bewegungen roirb beobachtet, unb balb madjt fiel) bie übermütige ©efeflfdjaft baran, biefc 93c*

toegungen burdj tlive örangberfudje ju hemmen unb ju ^inbern. I odj bie Sitte lägt burdj folctje

Redereien nict)t im geringften fidt) ftören unb fährt fort, it)rer inneren Scelenftimmung burdj bie

cdjroanjberoegungen SluSbrud ju geben, ja fie bietet ihren steinen förmlich biefcS ©lieb ju

beliebigem ©ebraudje bar. äöenige SSJodgen fpäter fieb,t man bie ganje ftamilie bereits mit ben

lebhafteren Spielen bcfd)äftigt, unb nun »irb bie Slltc gcrabep finbifdj, bie Sötocnmutter ebenfo

gut roic bie (Jr^eugcrin unferer -ipauSfatjcn. Oft ift bic ganje ©efellfdjaft 311 einem fdjeinbaren

Knäuel geballt, unb cinS fängt unb iiafelt nad) bem Sdjroanje beS anberen. 3Rit bem junehmenben

Älter roerben bie Spiele immer eraftlidjer. 55ie Kleinen lernen erfennen, bafi ber Sdjtoanj bod) nur

ein Stüd iljreS eigenen Selbft ift, Wollen aber ü)rc Kraft balb an etroaS anberem berfudjeu.

3et}t fdjleppt ihnen bie Sllte fleine, oft nod) Ijalb, oft gan^ lebenbige Spiere ju. Siefe roerben frei

gelaffen, unb es übt fidj bie junge Srut mit ©ifer unb Sluäbaucr in bem räuberifdjen ©etoerbc,

roeld)e3 fie fpäter betreiben toirb. edjlieglidj nimmt bie Sllte fie mit auf bie 3agb bjnauä; ba

lernen fte nun botlenbä alle ßiften unb edjleidjrocge, bie ruljige 33eb,errfd)ung it)rer fclbft, bie

plöfclidjen Singriffe, !ur$ bie ganje Kunft bti Maufoi. @tft roenn fie ganj felbftänbig geworben

finb, trennen fie ftdj bon ber Butter ober ben (Sltcrn unb führen nun längere 3«t ein einfamcS,

umfi.erfdjroeifenbeä 2eben.

®ie Kafccn flehen ber ganjen übrigen 21uerroelt aU Sreinbe gegenüber; beä^atb ift ber

Sdjabcn, roetdjen fic anridjten, augerorbentlid) bebeutenb. gfreilid) mug man bebenlen, bag bie

großen Slrten ber gfamilie faft fämmtlidj in Sänbern leben, roeld}e unglaublid) reief) an 33cute finb;

ja man fanu fogar behaupten, ba§ einige getabeju einer fd)äblid)en 3)crmcb,rung mancher Sieber«

läuet unb 9tager Ijinbcmb in ben 3Beg treten, unb formt mittelbar aud) un§ nüfclidj toerben. S3ci

ben tleiueren Slrten überroiegt ber 9lui;en, toeldjeu fie leiften, ben bon itjnen angerichteten

Stoben bei rocitem. 3r)re 3agb befdjränlt fidj auf Heinere Säugetiere unb Söget, unb

namentlicr) bie bem menfdjlicfjen Raushalte fo überaus läftigen unb fdjäblidjen fleinen 9lager

finben in itjnen ba§ roirlfamfte ©egengeroidjt unb bie gefätjrltdjften örcinbe. Unfcr ^>inj ift un§

gttabeju unentbehrlid) geroorben; aber aud) bie toilblcbenben Heineren Kat)enorten britigen biet

mebj Stufen als ©djaben. Stufcerbcm berrocrtt)et ber ^enfd) baS ftelt unb b,icr unb ba fclbft baS

Ölfifd) unferer ^ierc. 3n 6t)ina bient baS ttaJpt&tL als StanbeSacidjen; bie übrigen Sölfcr

fa)äfcen es me^r feiner gfarbenfd)önt)eit als feiner roirflidjen Öüte roegen; benu biefe ift nidjt eben

fya) anjufdjtagcn.

»re^rn, Hitritt>tn. 2. %u\Uat. I. 23
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3agb unb 5a»g ber fdjäblidjen STrten werben überall mit grojjem <5ifer betrieben, unb e3

gibt Saite, meld)c gerabe in bet ©efäfjrlidjfeit biefer 3agb baä höchfte Sergnügen ber Grbe finben.

3ur Soubcrung ber berfdjiebenen Äafccnarten in Heinere ©ruppen ober Sippen fmb, toit

ern)äfmt, jtcmlict) nebenfädt>lidt)e ÜJccrfmalc mafjgebcnb. 2ttan orbnet bie 3fyere fc^on narf)

iljrcr Färbung ober nad) äufjeren .£>aartoud)erungcn. einzelne 2lrtcn bieten butd) itjren aiemlidj

abmeid)enben ßeibesbau , burd) bie ftumpffralltgen 3eb,en ober ben furjen Sdrtoana beffete ?tn>

fjaltöpiinftc pr llnterfdjeibung bar; aber aud) biefe Unterfdjiebe berechtigen faum jur Irennung

Don ben übrigen Birten. @Ieicf)rüot)t folgen mir f)ier ber hergebrachten Gintljeilung unb {teilen

ben Dörnen bie einfarbigen Äatycn Slmcrifa'ä, ben tigern bie ^arbelfatyen, ben ßud)fcn bie Sujd)»

fafoen unb £>inje gegenüber, räumen bem Sinbegliebe jmiferjen Statyc unb <£>unb, bem ^agbleopatben

ober Öeparb, eine gemiffe Selbftänbigfcit ein unb geben aßen biefen Unterfcheibungsformcn ctoa

ben SÖertf) ber Sippen auä anberen Familien. 2>ie nadjfteljenben Slättcr merben jebod) butd»

äöort unb Silb bemeifen, bafe bad ganje fünftlidt>c öebäube ber Sbftemattf bei ben Äa^en

auf fetjr fehmadjem ©runbe fußt, unb jeben Sefer alte tfafcen ber Gabe al$ ©cfc^miftertiubex

erfennen (äffen.

Gin einziger Slitf auf ben 2cib bei ßömen, auf ben 9(u3brud feines (5Sefidr)tcö genügt, um brt

uralten Sluffaffung aller Sölfcr, roeldje baö Iöuiglid)e Styicx fennen lernten, bom ftrunbc bei

."öeijenS beijuftimmen. 2er ßöme ift ber Äönig ber bicrfüfjigen 9iäuber, ber ^cvrfdjer im SReidjc

ber Säugetiere. Unb menn aud) ber orbnenbe Irncrfunbigc biefe fönigliche SBürbc eben nidjt

adjten mit! unb in bem ßötocn nur eine tfafec bon befonbcrS fräftigem Saue erFennen tnujj: bet

©cfammtcinbrutf, meldjen baS ^crrlid^c Xl)ier madjt, mirb aud) ben ftorfdjer jmingen, fyfl unter

alten feinen Sermanbtcn bie f)öd)fte Stelle einzuräumen.

SDic ßöroen (Leo) fiub (eid)t bon fämmtlidjen übrigen flauen ju unterfd)ctbcn. 3(1« .§aupt'

fennjeidjen liegen in bem ftarf gebauten, fräftigen ßeibe mit ber furjen, glatt anliegenben, ein«

farbigen Schaarung, in bem breiten, fleinäugigcn öcficrjte, in bem .£>errfd)ermantel, meld)cr ftdj um

ib,re Schultern fd)lägt, unb in ber Cuaftc, mcldjc ihre Sd)toanjfptfce jiert. Seim Scrgleicbc mit

anberen Äafeen erfdjeint ber Stumpf ber ßöroen furj, ber Saud) cingejogen, unb ber ganje Äörptr

beelmlb fc^r fräftig, nidjt aber plump. ?ln ber Spifce beä Sdjroanjeä, in ber Cuaftc »erborgen,

ftedt ein horniger Wagd, ben fdmu 2lriftotelcä beachtete, aber biete ber neueren s
J2arurforfcf|eT

leugneten. S)ic 2(ugen finb Hein unb haben einen runben Stern, bic Schnurren orbnen fid) in

fcdjS bis ad)t 9teil)en. Sor allem ift e$ bie SJtöfyie, meld)e bie männlichen ßötoen anzeichnet unb

ihnen baä ftolje, föniglid)e Saferen berlcif)t.

„(Sin Ä&nioSmantff, bia^t unb fiten,

UlMoam btS 2mtn 3?rufl unb UFiäh"'r

(^ine OTnlgSrronc »punberbar,

Sträubt f»* bei Stirne fhrdffcl £aar."

S)iefe 2Jtnhnc befleibet in bollftcr ?luebilbung ben ^>al§ unb bie Sorberbruft, änbert aber fo

berfd)ieben ab, ba§ man auö ihr allein bie Heimat beä fiömcn erfennen fann, unb ba& mau nad)

il)r, ob mit 9ted)t ober Unred)t bleibe bahingeftcllt, mehrere Birten be§ Xh' creg untcrfd)ieben f)dt

So ift fie beim pcrfifd)cn ßömen lang, aus fchmarjen unb braunen -Ipaarcu jufammengefe^t,

bei bem Sömen bon ©ujeratc aber nur aus furjen, bünnen, gefrümmten paaren gebilbet, bei

biefem einfarbig, bei jenem gemifd)t. 3d) toitt bie berfd)iebcncn formen bc§ ßömen meiter unten

futj beschreiben unb barf c§ bann jebem meiner Sefer überlaffcn, fid) fclbft ein Urtheil ju bilbtn:

cinfttoeilen menbeu mir unfere ?luftuerffamfeit ber ftoljeften unb föniglid)ftcn ?lrt, bem 2öroen

ber Serbctci, ju; benn er ift c§, toetd)er feit ben älteften grünt fetneö Luthes, feiner Ätühnh«H

unb Ätaft, Xapfcrfeit unb Stärfe, feincö .&clbenfinnc§, ?lbel§ unb feiner @ro&muth, feinet Grüfte*
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wnb feiner 9tufje halber befannt geworben ift unb ben Flamen ßönig ber Jfyerc ermatten fmt. ©r

ift in ber £rjat baS ftärffte, muthtgftc unb berühmtefte aller SRau&tfyicre, bic gewaltigftc Äafce, ber

g,ejäf)rlid)fte unb wilbefte aller übrigen Sötten. Äraft, Selbftbertrauen, fühler, ftcherer 9)lutfj unb

SieacSgcnußh«t int Äampfe fbiegeln ftch in feinem SluSfehen. $odj aufgerichtet ift ber Stumpf,

noch fjöh« gehalten ber flobf, majeftätifdj fein SBIidf
,
Würbeboll, aefnunggebietenb feine Haltung,

tibi on ifyn jeugt öon 9lbel; jebe Bewegung erfdjeint gemeffen unb würbig; florper unb Seift flehen

im tiottften 6inflange.

Scr SBerberlöwe (Leo barbarus, Felis Leo) fyat roie feine SkrWanbten ftarfen, gc=

brungenen ScibeSbau
;

fein SJorberleib ift wegen ber Breiten 2?ruft unb ber eingebogenen jffieidjen

biel ftärfer als ber Hinterleib. 2)cr biefe, faft bicreefige ilopf berlängert ftch in eine breite unb

Rumpfe Sdmaujc; bic Dljren ftnb abgerunbet, bie Slugen nur mittelgroß, aber lebenbig unb feurig,

bie ©lieber gebrungen unb außerorbentlid) fräftig, bic ^ranfen bie größten, bielleicht auch ber»

b^ltniSmäßig bie größten, aller Äa&en; ber lange Sdjwanj enbigt mit einem furjen Stachel unb

toitb bon einer floefigen Cuafte bcbcrlt. <£in glatter, furjer s$etj bon lcbt)aft röttjlidjgetber ober

fahlbrauner garbe beberft Öefidjt,
sJtütfen, Seiten, 95einc unb Sdjwanj; l)ier unb ba enbigen bie

Öaarc mit fdjwarjen Spieen ober ftnb böllig fcfjwarj, unb Ijierburdj entfielt eben jene gemifchte

Jarbung. .ftopf unb 4?alS werben bon einer ftarfen unb bieten 2Jiät)nc umgeben, welche aus

langen, fdjlicfjtcn, in Strähnen b^erabfallenbcn, born bis jur .£>anbwurjel unb hinten faft bis jur

Hälfte beS 9iittfenS unb ber Seiten herabreidjenben paaren befielt. 9lud) ber Unterleib trägt

feiner gattjen Sänge nach bid)tgeft eilte, fchlid)tc .§aart; felbft an beu einbogen unb ben SJorber*

Reifen ber Stfjenfel flehen wenigftenS noch; Jöüfc^el bon ihnen. 91m Äopfe unb am #alfe ift bic

eigentlich fahlgelbe 3Jtäl)ite mit roftfdjwarjen paaren untermengt, Welche lefjtere namentlich au ben

Sfifenttjeilen beS StacfenS reichlich hcta&fatlcn unb, mit ^a\)i%tlb gemifcht, auch in ber matt«

iefnoarjen Sauchmähne , in ben fchtoarjen ^aarbüfchcln an ben einbogen unb Schenfcln unb an

ber SdjWanjquafte fich finben. 25icS gilt bou bem männlichen ausgewachsenen SöWen, beffeu .^5t)c

am SBtbcrrift 80 bis 90 Gentim. bei 1,5 ^Dieter SeibcS» unb 80 Gentim. Schwanjlängc

beträgt. 6s ergibt fid) fomit eine ©efammtlänge beS £b>rc§, bon ber Scrmauaenfpi&c bis junt

cch>anjenbe gerechnet, bon 2,3 üfleter. Neugeborene Sömen fyaben eine Sänge bon etwa

33 Gentim., aber Weber eine <D(ähne, noch eine SchWanjquaftc, fonbern ftnb mit molligen, grau*

liehen .^aarcu bebceft, am Äopfc unb an beu Seinen fdjWarj geflerft, an ben Seiten, über bem

Würfen unb am Scb,wanjc mit flcinen, fdnoarjen Ouerftrichcn gebänbert unb auf ber ^irfte

beS Südens fcrjwara gezeichnet. Schon im elften 2fnhre berfduoinben bie f^lecfen unb Streifen, im

Uoeitcn 3ahre ift bic ©runbfarbe ein gleichmäßiges fahlgelb geworben, unb int brüten Safyxc

erfcheinen bie 3 c^ ctl ber SJcannbarfeit. 3He Söwiu ähnelt immtr mehr ober Weniger bem jüngeren

Itjierc; namentlich ber gleid)lange ober nur äußerft wenig am 33orberförbcr berlängerte .^aarbelj

ifiefmet fte bor bem «ütännchen auS.

Sieht man in bem eben betriebenen SöWen eine befonbercVlvt, fo hat man ihr SerbreitungS*

gebiet auf bie Sänber beS 9ltlaS ju befchränfeu.

93on bem Söwen ber Gerberei unterfcheibet ftch ber ScnegallöWe (Leo senegalcnsis)

burch feine am 33orbcrtheile beS SeibeS Wohl entwidclte, an ber Unterfeite bagegen fchwache obev

fjonjltch fehlfnbe, lichte
sUcäljne, wäljrenb ber 5?ablöWe (Leo capensis), Welcher auch in.fcmbcfd)

öonufommcn fetjeint, burch feine bebeutenbc Örößc ftch ljertorttjut unb eine bunfle ajlähne trägt.

*eibe ftnb gemiß nur als Spielarten einer unb berfelben ©runbform anpfeljen. Sen 5ßcrfer*

lötoen (Leo persicus), Welcher eine auS braunen unb fdjwarjen paaren gemifchte «Dlähne befifct,

unb ftch bon ^erfien bis Snbtcn berbreitet, fennen Wir noch ju wenig, als baß wir mit SBefttmntt*

hett fagen fönnten, ob er mit bem Senegallöweu ober bem mähncnlofcn Scrwaubtcn aus ©njerate

in 3nbten größere Slehnlichfett hat, bejiehentlich mit biefem ober jenem bereinigt werben muß.
23*
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$aä SJerbreitungegebict be* Senegallötoen umfaßt alle ßänbcr Littel* unb ©übafrifad,

toon ber 2Beft = biä jur Dftfüfte unb Dom 20. ©tobe nörblidjcr Söreite an bis jum Vorgebirge ber

öuten Hoffnung. 3n ben Willänbern fonunt er gegenwärtig nidjt biesfeit beä 17. Skeitcngrabeö

toor. 91m Blasen unb SÖeijjcn 9iile unb in .£>abcfd) ift er in roalbigen Öegcnben eine regelmäßige,

in öielcn Stcppcnlänbern Wittel* unb Sübafrtfas eine Ijänfige CFrfdjeinuug.

(tapIStoc I.eo capen»!»)- "h natflrl. ©ic&f.

2er ©ujerat löme, mäfjnenlofe Söluc, „Debiabaglj" ober flamcltiger ber Gin»

geborenen enblid) (Leo googratensis)
,
toeldjen Smee juerft befcfjricb unb aU befonbere Slrt auf-

ftelltc, ift bebeutenb Heiner aU bic aufgeführten SBcrroanbten, bis auf bic weiße Sduvanjquaftc am

galten Üeibe röttjlidjfaljlgelb gefärbt unb nmflid) beinahe mäljnenlos, b. b,. bic bei ben übrigen

9lrten ober Spielarten fo bejeidjnenbc SQtft^nc bei ifjm fnum metjr aU angebeutet. Siefc SJlätmcn»

lofigteit erferjeint um fo auffallenbcr, aU ftc nid)t aU Öolge ftimatifdjcr (Hnflüffe aufgefaßt werben

tiinu, ba in 3»bicn, laut iug, aud) bcmäljntc SöWcu erlegt worbeu finb, im öebietc ber öftlidjcn

Suflüffe bei Sfdmmma fogar regelmäßig borjufommcn föchten.

2öie Weit baS Verbreitungsgebiet beS öujcratlümcn fid) erftrerft, |d mit Sidjertjcit bieget

nod) nidjt feftgeftellt werben tönnen. ©rnee fanb itju in ©njeratc namentlid) in ben SfdjungcW
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Wölbungen längs ber Slüffe unb jroar fo tjäitfig auf, ba§ er in 3^it Don einem SJlonate elf Stüd

erlegen fonntc, obgleid) bic (Angeborenen nidjt Diel öon bem it)rc gerben in arger Söeife I)eim=

fudjenben „Äamelttger" ju erjagten roufjtcn, bic öon letzterem ausgeführten Ucbcrfällc getoörjnlid)

aud) bem liger jufdjricben. SebenfaUS tmben mir in bem öujeratlöroen eine bereits ben Gilten

befannte 3lrt ober Spielart roieber aufgefunben.

GS lägt fiel) ferner jagen, meiere Olnfidjt man bei Scurtljeilung ober @ntfd)eibung ber

3rage, ob bie erroärmten Söroen fammt unb fonbcrS Spielarten einer unb berfelben 9lrt finb, ober

Ccnegall 6min (Leo irm-ssK-ntis). ' n natürt- Ckätf-

aber, 06 roenigftenS 93erbcr«, Senegal unb ©ujeratlöme als öerfdjiebcne Sitten aufgefaßt werben

bürfen, ju ber feinigen madjen foll.

Sie 23emär)nung ift aud) innerhalb ber engeren ?lrtgrenjcu unrjerfennbar einem gewiffen

2ßed)fel unterworfen unb bie ftofgftung, ba& bie ftärfere ober fcrjwädjere 3Sud)erung ber 9Jläfjneiu

Iwate auf flimatifdje llrfacfjcn aurürfjufüfjren fei, fjat unzweifelhaft eine gewiffe Berechtigung. Unb

bodj teirb jeber im SJerglcidjcn geübte I^icrgärtner unb jeber lljierljänbler auf ben erfleu 33lid

mit 33eftimmtr)cit fagen fönnen, Wcldjc ber brei befcfjriebcnen £>auptformcn er oor fid) ficl)t, unb

jeber Ifjierfunbige fid) erinnern mäffen, bafj eS nod) anbere .ftafccngruppen gibt, beren Slrten,

obfcfjon fie unzweifelhaft als ücrfdjiebeu aufgefaßt merben muffen, miubeftenS in bemfelbcn ©rabe

fid) ähneln wie gebad)te 2öwcn. Grür unferen 3"-^d barf bic Dielfad) beregte Örage übrigens

Digitized



358 SBifvte Crbnuiiß: ftaubtbtere
; erfle gamilie: Äafcen (t'eiven).

als jiemlid) bcbcutungStoS erfd)eincn, ba im Wefentlid)en alle Söwcn in it)rer Sebensweife fid)

gleichen.

Sie 3«ten, in bencn man fedjShunbcrt Söwen jum £ampfe in bcr Mirena jujanimenbringen

fonntc, liegen um 3M)rtaufcnbe funter uns. 6eitbem \)al ftd) ber ftönig ber £r)iere Por bein.£>erm

ber (?rbe ftetig mer)r unb meljr jurüdgejogen. ^erobot cr3ät)lt uns, bajj bei einem .§cer$ugebt§

Serres in SJlacebonien 2öwen bes 3tad)tS über bic ba* ©epäd tragenben tfämele Verfielen, 3U all*

gemeiner »erwunberung ber tfrieger, ba man in biefer (öegenb niemale Port)er bic flogen Äaub«

tfjicvc gcjpürt tjatte; Slriftotclcs gibt bie 3lüffc 9ieffuö unb SldjcoluS als bic ®renjc beö 2öwen.

gebietes in (yuropa an unb fagt auSbrüdlid), bafj cS in ©uropa nirgenbS weiter als hierßömen

gäbe. Söanu biefe in unferent ©rbtheile ausgerottet mürben, läfjt ftd) nid)t feftftcllcn; ftdjetlid)

aber ift mcl)r als ein 3 :. in tauf< 11 d jeitbem Pergangen. Sag bcr üiöwe, unb 3Wat unzweifelhaft bie

perfifdjc Spielart, Pormals in Serien unb ^aläftina lebte, wiffen mir burd) bie 2Mbel; Über bit

3eit ber 9luSrottuug in bem heiligen Saube aber Ijabcn mir feine Äunbe. Söie tjtcr ober bort

ergeljt es bem gefährlichen ftcinbe ber gerben allerorten: bcr ^tenfdj tritt überall nad) beften

Gräften gegen iljn in bic Sd)rantcn unb mirb it)n cbenfo ftetig mie biSt)er jurüdbrängen unb

enblid) öcrnidjten. 2er »erberlöme lebte früher im ganzen norböftlidjen 9lfrifa unb mar in

(fgi)pten nid)t toiel toeniger b,äufig als in luniS ober in Sejj unb Waroffo; bic 3unat)me ber

SJePölferung unb SMlbung aber Perbrängtc ilju mein unb ;:;.in
, fo bajj er jita fd)on im unteren

9iiltt)ale unb faft an bcr ganjen füblidjen flüfte beS OftittelmccrcS nidjt mer)r getroffen toirb. %btx

nod) heutigen HageS ift er in Algier unb SJiarolfo feine Seltenheit unb in ÜuuiS unb ber Cafe

Scffan WenigftenS nod) eine ftänbige (frrfdjeinung. 9tamcntlid) in Algier hat er ftarf abgenommen,

bie häufigen Kriege bcr granjofen mit ben Arabern Imbcn it)n Perbrängt, unb bic franjöftiditn

fcöwenjäger, jumal ber berühmte SulcS ©erarb, feine SKcitjen fetjr gelichtet, ftür ben Senegal*

lömen liegen bic SJertjältniffe günftiger: bcr meift mit ber 2anje, feltcner mit bem ©tftpfeile unb

nur auSnat)mSmeife mit bem Ofcuergewehrc bemaffnete ©ingeborene 5)littel= unb Sübafrifa"*

Permag feinem fdjlimmftcn Stcucrcrr)ebcr menig 5lbbrud) 311 tfmn. Unb bod) brängt aud) btt

bunfelfarbige *Dcenfd) ben öömen mcr)r unb merjr jurüd. 9tod) Por fünfzig 3ar)ren ticrnatmien

Jpemprid) unb Ahrenberg baS Sömengcbrüll in ben SQBalbungcn SfibnubicuS, unmeit ber Crt»

fdjaft C^cnbafb,: ^eutjutagc gibt eä bort feine fiöroen mct)r. 3n ben unteren 91illänbern fwb

biefe fdjon Por ^ahrrjunberten gänjlid) ausgerottet morben; in ben Steppen latyaö, Scnnärä unb

Äorbofäne, mofelbft ftc nod) öorfommcn, merben fic Pon 3ab,r ju 3at)r fcltener. Saäfelbe gilt

für bie 2üeft= unb Cftfüftc wie für ben Süben beä erbtr^eilg, inäbefonbere überall ba, too ftd) ber

Europäer anfiebelt. 2!cm 5cuergemel)re unb bem füt)nen 5)lutt)e bc§ le^tercn gegenüber Permag

aud) bicfeS 9taubtt)ier nid)t Stanb ju l)alten. S)emungcad)tet beherbergen bic weiten Steppen=

länber 3nnerafrifa'ä nod) ßöwen in ungezählter 3Jtcuge unb toerben ftc behalten, fo lange neben

ben jahmen nodj bie roilben gerben , neben -£mnberttaufeiiben Pon JHinbcrn nod) "ülillionen Pon

9lntilopcn jene meiten öebicte burd)ftreifen.

3)er 2ömc lebt einjcln , unb nur mähtenb bcr SBrunftjeit hält er fid) ju feinem SScibdjen.

3lufecr bet ^aarjeit bemolmt jeber fiöme fein eigene« ©ebiet, ohne jebod) bcr Währung megen mit

anberen feiner 9lrt in Streit au gcratt)en. Vielmehr fommt cä hauf»9 öot, bafe ftd) 311 größeren

3agb3Ügen mehrere ßöroen Percinigcn. 9tach ßioingftone, beffen 5Bcrid)te burdjauö ben Stempel

ber 2Öar)th cit tragen, fdjmeifen IruppS Pon fed)S bis ad)t Stüden, mahrfcheintid) 3toei Ööroinnen

mit ihren jungen, gemcinfdjaftlid) jagenb umher; ^cuglinS ßcute fal)cn eines Borgens it)wr

|ed)S ober fieben bei einanber. Unter aufeergemöhnlichen Umftänben gefeilen fid>, jumal im Süben

ülfrifa'S, nod) aahltcichcre Irupps. „Söenn bie trodenc 3ahteS3cit Porfd)reitet", fdjreibt mir

©buarb OJcohr, „alfo in ben Wonaten 9Kai bis September, Perlaffen 3ahllofe Antilopen* unb

Cuaggaherben bie trodenen ©nöben ber Äalahariftcppe ober bic einfamen $od)ebencn beS 2ran«»

öaal unb fud)en jene weiten ©raSebcncn auf, welche um 2ucia*$ai ftd) ausbreiten, unterwegs
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ober hier unfchäfcbaren (Sparen anwadjfenb. (Sotten 2Bilbherben folgt ber 2öwe mitunter in

förmlichen Rubeln. 25er mir innig befreunbete Säger 3ob,n 2>unn traf, wie er mir Berichtete, mit

feinem ©efährten Dswell im 3ab,re 1861 in ber SInatonga - @iuöbe eine wanbernbe SBlaugnu«

herbe, bermifd)t mit Cuaggas nnb SrnbaHab, - 2lntiloben
, Welche nadi feiner ©d)äfcung in einer

SJreite bon breibiertel teilen (englifdj) bahinflog unb fünfunbbreipig Minuten jum 2}orübertraben

gebrauchte. 2>iefer ^erbe folgten einige jwanjig große unb Meine, ju einem 9tubel bereinigte

Sötoen." $a aud) Stnberfon bon fiöwenherben fprid)t, müffen mir junächft Wof)t an bie SBahr*

heit biefer eingaben glauben.

Söährenb ber ^aaracit bejagen £öwe unb Söwin, nadj ber 33runftjeit gewöhnlich ihrer jtoet

ober brei, gemeinfehaftlich ein je nach bem SBilbftanbe mehr ober weniger ausgebeiztes GJebiet,

fccltf)es fie berlaffen, Wenn fic ib," SBeute ju feb,r gelichtet ober bertrieben haben. 3eber 2öwe

bebarf fo bielc Nahrung, baß eine größere 9ln3a^t ©einesgleichen in einer (Segenb uidjt lange

fidj ernähren fönnen mürbe, ©reite malbigc 5£häler an Qrlüffen ftnb Ißieblingsorte besSöwen;

im (Gebirge fdjeint es ihm Weniger ju behagen; boch fteigt er nach eigenen Erfahrungen immer*

hin bis ju 1500 2Hetcr an ben S3ergen empor.

9(n irgenb einem gefdjü^ten Drte, im ©ubän gerne in ben ©ebüfd)en, im ©üben 3lfrifa's mit

Sorliebe in ben breiten öürteln fwdjftengeliger Sdjilfgräfer , Welche bie Letten ber jeirweilig

fließenben Ströme begrenzen, Wählt ftd? ber Söwe eine flache Vertiefung ju feinem ßagcr unb

ruht h"* einen ober mehrere läge lang, je nadjbem bie GJegenb arm ober reich, unruhig ober ruhig

ift. 3n ben größeren SBalbungen bemohnt er oft lange ein unb benfelben tylafy unb üerläßt ilm

erft bann, Wenn er Ijier feinen ÄBilbftanb gar ju fefjr geminbert fyat. Stuf ber SOBanberung bleibt

er liegen, too ihn bei feinen Stretfoügen ber borgen übcrrafd)t, immer aber in ben berborgenften

Jb/ifen bes Sitfidjts.

3m ganzen ähneln feine ©eWohnheiten benen anberer flafcen; boch toeidjt er in bielcn Stürfen

nicht untoefentiid) bon benfelben ab. 6r ift träger als alle übrigen Sflitglieber feiner Sfamilie

unb liebt größere Streifjüge burdjaus nidjt, fonbern fud)t es fid) fo bequem 311 machen, als irgenb

möglich- deshalb folgt er 3. 33. im Cftfubän regelmäßig ben Womaben, fte mögen fid) toenben,

rcofjin fie motten. <5r sieht mit ihnen in bie Steppe hinaus unb fehrt mit ihnen nach bem SBalbe

juritrf; er betrachtet fie als feine fteuerpflid)tigen Untertanen unb erhebt bon ihnen in ber £l)at

bie brücfenbften alter SÄbgaben.

©eine fiebenstoeife ift eine rein nächtliche; benn nur gejroungen berläßt er am 2age fein

Sager. 33ei Jage begegnet man ihm äußerft feiten, im SBalbe faum jufällig, fonbern erft bann,

menn man ihn orbnungsmäßig auffucht unb burd) #unbe bon feinem Sager auftreiben läßt. 3)ic

Araber behaupten, baß er um bie 2Jcittags3cit entfe&ltdj bom falten lieber gebeinigt merbe unb bes*

halb fo faul fei. SBotte man ihn jagen, fo müffe man ihn borher burch Steintoürfe auftreiben; er

felbft rühre fid> nid)t. ©0 arg ift es freilich nicht, eine große Üräghcit aber fann ihm nidjt abge»

fprodjen merben, menigftens fo lange, als bie Sonne am Gimmel fteht. ftäit mich meine le^te ^eife

nach <&ö^efd) belehrte, fommt es bod) bor, ba§ man ihn aud) bei Jage im SHdidjt umherfd)leid)en

ober ruhig unb ftilt auf einem erhabenen fünfte fifcen fieht, bon too aus er bas treiben ber Xtyexe

feine« 3agbgebietes beobachten will. ©0 brachte mir einer unferer Seute bie Nachricht, bafe er

in ber SJtütagsftunbe einen Söwen in bem bon EJtenfah nach bem 9lin«©aba abfallenben Xfyah

habe fi^en fehen. 35er fiötoe betrachtete ihn unb fein ßamel mit großer Sheilnahme, ließ aber beibe

ungefährbet ihres SCÖegeS jiehen. 3Jtan hat biefes Umfchauhalten, welches fchon bon Sebaillant

beobachtet unb bon fpätcren tRcifenben wieberholt berichtet würbe, für unwahr gehalten; allein

auch nur haben uns babon überzeugt. I cm ein anberer fiöwe, welchen wir in ber Samchara auf

ber ©bifce eines narften, fiesbebeeften .^ügels liegen fahen , fonnte offenbar nur bie eine ^Äbfidjt

haben, fein 3agbgcbiet ju überfchauen, um ben Drt p ermitteln, Welcher ihm bei bem abenblichen

Ausgange am eheften ©eute liefern fönne.
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3n bic 9W$e ber Dörfer fommt er nidjt bor ber britten ^a^tfturtbc. „£rci Wal", fo fagcn

bic Araber, „jcigt er burd) Sörüllen feinen 9tuf6rudj an unb warnt Ijierburd) alle Totere, ifjm aus

bem SBege \u gel)cn." 3)icfe gute Meinung rufjt leiber auf fdjwacrjen 3rü§ert ; beim ebenfo oft, als

id) bas brüllen beS Söwen bernafnu, Ijabe id) in ©rfatjrung gebracht, bafj er lautlos 3um SJorfe

f)erangefd)lid)en war unb irgenb ein Stüd Sieb, weggenommen blatte, ein Söwc, weldjer furj bor

unferer erften Sntunft in SJlenfar) bier ftäd)te hinter cinanber baS $orf betreten t>attc, mar einjig

unb allein baran erfannt worben, bafj er beim bcrfudjten Surdjbrud) einerUmjäunung einige feiner

9Jtäfjncnf)aarc bertoren blatte. @S Würbe old fet)r wab^rfcrjeinlid) angenommen, bafj er audj in ben

erften 91äd)ten unfereS SlufentfjalteS baS £orf umfdjlidj; bennodj bemannten mir fein öebrüll

nur zweimal unb zwar in weiter gerne, wäljrenb id) baSfclbe früher in florbofän nidjt allein bor

bem Sorfe, fonbern mitten in bemfelben ertönen gehört blatte. 2ludj anbere SBeobadjtcr erjä^len,

bafj ber Sötte feb^r oft lautlos f)erbeigcfd)lid)en fommt, „ttie ein 2)ieb in ber 9cad)t".

Hub bodj fagen bie Araber nidjt bie Unttaf)rf)eit; fie beuten baS 2f)atfäd)lid)e nur falfd).

grttfdj rjürte brei Sötten in nad)|ter 9lfttje feines SöagenS, an h)cld)em bic 3us°d)ieu angebunben

waren, balb brüllen, balb grunjen; id) felbft bernaljm in Äorbofän unb in ben llnualbungen am
SBlauctt tjlujfe ben Bonner auS beS Sötten 3Jmft balb nad) (Hnbrudj bcr -Jladjt mcljr als rmnbert

Elalc, tjabc in biefem ©ebrüttc aber nid)t eine Söamung an bie 5Bcutctf)tere erfennen gelernt, bin

biclmcf)r 311 ber Meinung geführt toorben, bafj es bejmeden foll, baS ^agbgebict aufzuregen, bie

2t)icrc jur 3lud)t zu bcranlaffeu unb baburd) einem ober bem anberen Sötten, wenn nidjt bem

brüUcnben, fo biclleidjt bem gemeinfd)afttid) mit iljm jagenbeu, irgenbtto auf ber Sauer liegenben

©cfäfjrteu ein SDßilb zuzuführen. Slafj ber Sötte angeftdjts eines SMerjgeljegeS, tycifje baSfelbe nur

Äräl ober Seriba, in ber 2lbfid)t brüllt, baS eingepferchte iliiet) ttomögltd) 311m furdjtblinben 9luS«

bvcdjcit 311 uerlciten, glaube id) mit Seftimmtrjcit annehmen 3U bürfen. 3er) will berfudjen, ben

Ucbcrfall ciucS foldjen (Sieges burd) ben Sötten aus eigener (frfafjrung 311 fdjilbern.

mit Sonnenuntergang f)at bcr ftomabc feine #erbc in bcr fidjcrcnScriba eiugerjüvbct, in jenem

bis brei Bieter fwben unb ehoa einem Bieter biden, äufccrft bid)ten, auS ben ftacfjlidjften heften

bcr 9Jiimofcji geflod)tencn 3ouuc, bem fiefjerften Sdjufcttallc, meldjen er bilben fann. Tuntel fenft

fiel) bic 91adjt auf baS gcräufd)boIIe Säger tjerab. S)ic Sdjafe blöfen nad) iljren jungen, bie

Stoiber, ttcldje bereits gemolfen mürben, rjaben fid) uiebergctfjan. ©ine 9)icutc ttadjfamer £unbc

ljält bic 2S3aer)t. W\t einem SJiale läutet tjcll fic auf; im s)lu ift fie berfammclt unb ftürmt nad)

einer Mrfjtung in bie 9lad)t f)tnauS. Wan t>ört ben Särm eines furzen ÄampfcS, mütb^enb bettenbe

Saute unb grimmig t)cifcrcS Öcbräll, fobann SicgeSgcläut: eine ^)iänc umfd)lid) baS Sflgcr, mu§te

aber bor beu muttjigen 933äd)tcrn bcr .gerben nad) furzer töcgcnwcfjr bie 5lud)t ergreifen. Gincm

Öcopnrbcn mürbe eS faum beffer ergangen fein. (5S Wirb ftillcr unb rubiger; ber ßärm berftummt;

bcr Övicbcu ber *)kd)t fenft ftdj auf baS Säger fjerab. äöeib unb St'mb bcS .OcrbenbcfifjcrS fmben

in bem einen 3elte bie 9tul)e gefudjt unb gefuuben. 2>ie 9Jtänner b^aben itjre legten 0efd)äftc

abgetan unb toenben fid) ebenfaES if)rem Sager 3U. 3)on ben näcbftcn ©aumen b;crab fpinnen bic

ftufeufdjwäntfgen 3ic9cnmclfer ib^ren *)cad)tgefang ober tragen fliegenb ifjre i?cberfd)leppe burd)

bic Süftc, n8f)ern fid) oft unb gern ber Seriba unb fmfdjcn wie ©eifter über bie fdjlafenbe .^erbc

fjintoeg. Sonft ift alles ftill unb ml)ig. Selbft bie fläffenbeu .^unbe fmb berftummt, nidjt aber

aud) läffig ober fdjlaff geworben in tr)rem treuen SUenfte.

Urplötjlid) fdjeint bie erbe 3U bröb^nen: in näd)ftcr Wäfje brüllt ein Söwe! 3c^t bewährt er

feinen Manien „Gffcb", b. i. ber ?lufrut)rerrcgenbe; benn ein wirflid)er 3fufrub,r unb bie gröjjtc

Seflürjung 3eigt ftd) in ber Sertba. 2)ie Sd)afe rennen wie unfinnig gegen bic Sornljerfen au, bie

Siegen febjeien taut, bie töinber rotten fid) mit lautem ?lngftgeftöl)u 311 wirren Raufen 3ufammen,

baS Äamcl fudjt, Weil eS gern entfliegen mödjte, alle fjfeffeln 311 3erfprcngen, unb bie mutagen

.<punbc, weldje Seoparben unb ^iänen befampften, fjeulcn laut unb fläglidj unb flüdjten ftd)

jammernb in ben Sdjuü ttjreö ^errn, weld)cr felbft ratf)« unb ttjatloS, an feiner eigenen Stärfe
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berjwcifclnb, ftc ber it)m übermächtigen 0ewalt unterorbnenb, in feinem Qtltt jittert, eS nicht

wagt, nur mit feiner Sanjc bewaffnet einem fo furchtbaren Ofeinbe gegenüberjutreten , uub eS

gefdjehen laffen mujj, bafj ber Söwe nät)er unb nät)er heranfommt, bafj bie leucfjtenbcn Shigen

ju bem ©dt)rec!en ber Stimme noch einen neuen fügen, ber eS gefdjeljen laffen muß, bafj bas

ftaubtfjier auch noch einen aweiten feiner arabifchen tarnen „Sabaa", b. i. „Bürger ber .Oerben",

betätigt.

9Jlit gewattigem Safoe überfpringt ber Mächtige bie 35ornenmaucr, um fidtj ein Cpfer auz*

uiwählen. Cin einziger Schlag feiner furchtbaren ^ranfen faßt ein zweijähriges 9tinb; baS fräftige

(iJebifj jerbricht bem wiberftanbSfofeu Spiere bie SSHrbelfnochen beS 4?alfeS. SDumpfgrollenb liegt

ber Räuber auf feiner 33eute ; bie lebhaften 9lugen funfein hell bor SiegeSluft unb 9laubbcgicr; mit

bem Schwanje peitfd)t er bie Suft. Gr Iäjjt baS berenbenbe 3Tr)ict auf Stugenblicfe IoS unb faßt

ei mit feinem jermalmcnben @ebiffe bon neuem, bis eS fich enblich nicht mehr regt, $ann tritt er

feinen SRücfjug an. 6r mufc 3urücf über bie hohe Umjäunung unb will auch feine Seilte nicht

laffen. Seine ganjc ungeheuere ßraft ift erforberlich, um mit bem 9tinbc im {Rachen benSRürffprung

auszuführen. Sfber er gelingt: ich felbft höbe eine faft brei SJteter hohe Seriba gcfef>en, über welche

ber Söwe mit einem zweijährigen 9finbc im Stachen hinweggefegt mar; ich fefbft habe ben CHnbrucf

wahrgenommen, metchen bie fehlere Saft auf ber f5rirftc beS $auneS bemirft hatte, unb auf ber

anberen Seite bie Vertiefung im Sanbe bemerft, mclche baS herabftürjenbe Ülinb jurücflicfj, bebov

eS ber Söwe Weiter fcfjtcppte. Wlit Seicfjtigfeit trägt er eine fofehe Saft feinem Sager au, unb man

fiefjt bie ftnrchc, welche ein fo gefchleifteS XTjicx im Sanbe jog, oft mit ber gröfjten Seutlicfjfcit

bis jum 5}Hafcc, an welchem eS jerriffen murbc.

Grft nach Wb&W beS Söwen athmet altes Scbenbc in bem Sager freier auf; benn eS fdtjteti

gerabeju burch bie furcht gebannt ju fein. 2)cr ^>irte ergibt fich gefaxt in fein SchieffaX: er turifj.

bafj er in bem Söwen einen Äönig erfennen mujj, welcher ihn faft ebenfo arg branbfchafct als ber

'JJtenfchcnfönig, unter beffen SBotmäfjigfeit er fteht.

2Ran begreift, bajj äffe Xtycxt. welche biefen fürchterlichen SRäuber fennen, bor Gmtfctjcii faft

bie SSefinnung berlieren, fobalb fie ihn nur brüllen hören. $icfeS @ebrüll ift bejeichnenb für bae

Thier felbft. 9)cau fönntc eS einen 3luSbrucf feiner flraft nennen: eS ift einzig in feiner Slrt unb

mirb bon feiner Stimme eines anberen lebenben SSefenS übertroffen. S)ie Araber haben ein fct)r

bcjeichnenbcS SEßort bafür: „raab", b. fj- bonnern. Sefchreiben täjjt fich &aS Söwcngcbuill

nicht. Tief aus ber Sruft fcf)eint eS herborjufommen unb biefe jerfprengen ju wollen. (5$ ift

fdjrocr, bie 9tichtung ju erfennen, bon woher es erfchallt; benn ber Söwe brüllt gegen bic Grbc hin,

unb auf biefer pflanzt fich &er Schalt mirflicl) toie Bonner fort. 5)a§ ©ebrüll felbft beftefjt cutd

Sauten, welche jmifchen O unb U in ber 3Jtitte liegen unb überaus fräftig finb. 3n ber 9fcgcl

beginnt es mit brei ober bicr langfam t)erborgefto|enen Sauten, toelche faft »ie ein Stöhnen flingen;

bann folgen biefe einjelnen Saute immer fchneller unb fchneller; gegen baS ©nbe hin aber »erben

fie mieber langfamer uub babei nehmen fie auch mehr unb mel)r an Stärfe ab, fo bafj bie letjtcu

eigentlich mehr einem (Mefimir gleichen. Sobatb ein Sömc feine gewaltige Stimme erhebt, fallen

alle übrigen, welche es hören, mit ein, unb fo fommt cS, bajj man im Urwalbe juweilen eine

wirtlich grogartige l'iuüf bemehmen fann.

Unbefchreiblich ift bic 2Birfung, welche beS ÄönigS Stimme unter feinen Unterthanen henuu--

ruft. 2)ie heulenbe .^iänc berftummt, wenn auch nur auf 3tugenblicfe; ber Seoparb hört auf, w
gründen; bic 9lffen beginnen laut ju gurgeln unb fteigen angfterfüUt ju ben höchften Zweigen

empor; bie Antilopen brechen in rafenber 5lucf)t burch« ÖejWeige; bie blöfenbe ^erbe wirb tobten*

ftill; baS belabcne fiamcl jittert, gehorcht feinem 3urufc feines Treibers mehr, wirft feine Saiten,

feinen Leiter ab unb fucfjt fein .£>cil in eiliger Srtuc3fjt; baS Sßferb Bäumt fich, fchnauft, bläit bic

9lüftem auf unb ftürjt rücfwärtS; ber nicht ,jur 3agb gewöhnte .§unb fudt>t Winfelnb Sctjulj bei

feinem ^errn — furj, jur bollen SGJat)rr)eit wirb SteiligrathS Schilberung:
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„Dem «Panzer fiarrt baß 9Kofenffll,

Gr$ittcrnb flüdjtft bie ®a$e{r,

Gc laufdit tfaniel ltnb ÄreTobU

3>3 ÄihiigS sürucjibcm ©eluüll".

Unb fetbft ber Statin, in bcffcn Df)r jutn elften Walt biefe Stimme fd)lägt in ber Stacht bei

Urwalbeä, fetbft et fragt fid), ob er auch #elb genug ift bem gegenüber, Weldjcr biefen Bonner

rjerborruft. 2ibingftone freilid) meint, ba| baä öefdrrci bea StraufjeS nidfjt minber laut fei a\i

ba« ©ebrütt beä £öwen unb bod) 9tiemanben ^urdjt einflöße, unb bafj ftd) baä ßömengebrüll &on

einem fidleren .£>aufe ober Dom SBagen aus redjt gut antjöre, ift aber bod) fo efyrlicf) jujugeficljen,

bafj ftd^ bie Skrfjältniffc wefcntlid) önbem, Wenn ei ftd) gefeilt ju bem furd^tbaren Bonner eine!

©ewittcrä Sunerafrifa'ä, bcffen SSIi^c bie bunfle9tad)t nur nod) fdjwärjcr erfdf>einenlaffenunbbefjen

Otegcn baS 3eucr auälöfd)t, ober aber, roenn man ftd) einem Dörnen gegenüber Waffen» unb web,Tloä

fütjlt. 3d) barf berftchern, bafj auch idt) ben 2>onner auä beä üöwen »ruft, meiner anfänglich,

einen gewaltigen (Hnbrud auf micr) machte, fpäter gern ju hören unb aU großartig fdjauerlidje

9tad)tmufif beS UrroalbeS ju roürbigen gelernt, bafj idj aber bodj gerabe im Urroalbe mutest

dürfen, meldte Äugeln unb Speeren ihrer fteinbc ruhig entgegengetreten maren, bor biefen getool'

tigen bauten erbleichen gefeb/n habe.

Sasfclbe 9lngftgcfüf)l, weldjcä baS SöroengebrüH Ijerborruft, bemäd)tigt fiel) ber £t)iere, toenn

fte ben £öwen burdt) einen anberen Sinn wahrnehmen, fdjon, wenn ftc ilm bloß Wittern, o!jne ib,n

3U feb>n: fie Wiffcn alle, bafj feine ®egenroart für fte lob bebeutet.

3Bo ei ber 2öwe haben fann, ftebelt er fid) in ber sJMb> ber Dörfer an unb richtet feine Streif-

jüge einzig unb allein nach biefen hin. (fr ift ein unangenehmer @aft unb läßt fid) nicht fo leitet

bertreiben, umfoweniger ali er bei feinen Ueberfatten einen nid)t unbebeutenben ®rab bon Schlau-

heit jeigt. „28cnn ber fiöwe ju alt Wirb, um auf bie 3agb nach 2öilb ju gehen", meint öibing»

ftone, „fo fommt er in bie Dörfer nach 3iegen, unb roenn ihn hierbei ein SBeib ober flinb in ben

ätkg tritt, roirb ei ebenfalls feine Seute. Sic Ööwen, Welche 9Jtenfd)en angreifen, finb immer

alte, unb bie eingeborenen fagen, roenn einer ber gefährlichen Stäuber erft einmal im Sorfe ein«

gebrochen ift unb 3iegen weggeholt hat: feine 3äb>e ftnb abgenutzt; er roirb nun balb einen

<Utenfd)en tobten." ?lud) ich glaube, bafj nur alte, erfahrene Söroen in bie Dörfer rommen, bin

aber ber 3tnfid)t, bafj ihre 3älme bann noch i" bortrefflichem Stanbe ftnb. S)cr 9Jlenfd) ift haufa

genug ber alleinige (frnätjrer bcS £öwen, unb toenn biefer erft einmal bie ihm inneioohnenbe Scheu

bor menfd)lid)en sJtiebcrlaffungcn berloreu unb erprobt h^^ toie leid)t gerabe hier fid) SBeute

erlangen lä|t, roirb er immer breifter unb lühner. Sann ftebett er firii in möglichster 92ät)e

beö Sorfeä an unb betreibt bon hier auä feine 3agb fo lange, alä ber sBlenfdh ihm ti geftattet.

Cfinjelnc roerbcu, nach glaubroürbigen sBlittheilungcn , fo füb>, ba& fte auch bei 2age fid) jeigen;

ja, fie follen, Wie wieberholt behauptet Worben ift, unter Umftänben nicht einmal burch bie ßager.

feucr ftch jurüdfhalten laffen. @cgen biefe Eingabe fpricht bie fefte Ueberjeugung aller 3nner»

afrifaner, mit benen ich berfehrt habe, bon ber erwünfehten Söirtfamfeit be* tfcuerä. Sie ber-

fietjern , ba& le^tereS ftet« genüge, ben Jüöwen abzuhalten, unb wiffen fein SBcifpiel ju crjählen, bafe

ba$ JRaubthier ein burch forgfam unterhaltene SBacfjtfcuer gefchü^teS Sager überfallen ^abe. 2Jom

Üeorparben erjählen fie ba§ öegentheil.

©ani anber«, al* bei Singriffen auf jahme liiere, benimmt fid) ber fiöwe, Wenn er ei mit

2ttilb 3U thun hat. <Zx toei% ba& biefe« ihn auf jiemlidjc (Sntfemung hin Wittert unb fdjnellfüfjig

genug ift, ihm ju entlommen. S5e«halb lauert er auf bie wilblebenben agiere ober fdjleicht ftch,

oft in ©efetlfdjaft mit anberen feiner Slrt, äu&erft borftchtig unter bem SBinbe an ftc heran, unb

jwar IcmeSwegS nur jur *Rachtjeit, fonbem auch angeftd)ta ber Sonne, „(iine fleine ^erbe oon

^ebraS", fo erzählt ein englifdher Söwenjägcr, „weibete ruhig unb unbeforgt in einer CH>ene, nicht

al)ucnb, ba§ ein Söwenpaar mit feinen jungen lautlog mehr unb mehr ftch näherte. S)er fiötoc
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unb bie ßöwin Ratten einen orbentltdjcn Sdjladjtblan entworfen unb ftafjlen ftd) fo fadt>t unb

unbemerfltd) burdj baS b>b> (Sraä, baß fte ber fdjarfen 2lufmerffamfeit ber £t>iere entgingen,

©o froren fie fjeratt, bU fte faft jum Sprunge natte waren; ba bemerfte bas 3Badjttl)ier blöfclidj

ben fürdt)tcrtidt)en Scinb unb gab ba* Seifyen jur Mitteln. Slber e« War \u fbät. Wxt einem ein*

jigen Sprunge fetjte ber männlidje 2öwe über ©ra3 unb S5üfdjc Ijinweg unb fiel mit ber gaujen

2Bud)t feineö Scibeä auf baä eine {Jetos, weldjeä augenblirflidj unter if)m jufammenbrad). Xit

anberen ftiebten augfterfüllt in alle 2öinbe."

$iefe 9Ingabe ftimmt mit bem, wa§ id) im Subön unb in #abefd) erfuhr, redjt gut überein.

Srofcbem bitben foldje Jagjagben immer Sluänafnnen bon ber 9tcgeL @ewöl)nltd) wartet ber Söwc

Wenigftcnä bie Dämmerung ab, bebor er an feine 3agb benft. 2Sic bem flammen 3)iet) jieljt er ben

witben gerben nad), unb wie anberc flauen legt er ftd) in ber :Jtär)c ber begangenften SLÜecfjicL auf

bie Sauer. Süafferblühe in ben Stebben j. 33., 3U benen bie irnere ber SBilbniä fommen, um ju

trinfen, Werben aud) bon it)m aufgefudjt, in ber Slbfidjt, 23eute ju madjen.

SBenn ber tteiße 2ag borüber ift unb bie füf>te Siadjt ftd) allmärjlid) r)erabfenft, eilt bie aier«

ltdje Slutilobe ober bie mübäugige ©irafe, ba« geftreifte $ebra ober ber gewaltige Süffel, um bie

ledjjenbe 3»mgc \
n erfrifdjen. 33orfid)tig narjen fte fid) alle ber Duelle ober ber Sadje; benn fte

wiffen, baß gerabe biejenigen JDrte, weldje it)nen bie meiftc Sabttng bieten follen, für fie bie gefär)r=

lidjften finb. Cime Unterlaß witternb unb laufdjenb, fdjarf in bie bunfle 9tad)t äugenb, fcrjreitct

ba« Scittfyier ber ?lntilobcnfierbe balnn. deinen Sdjritt ttntt e«, otme ftd) ju berfidjern, baß alle«

ftill unb ruf)ig fei. 2>ie 9lntiloben ftnb weiften« fdjtau genug, ebenfalls unter bem Söinbc an bie

CueHe ju gclnm, unb fo belommt ba« Scittliicr bie SBttterung oft nod) jur redeten 3eit. ©« ftuijt,

e« laufest, e« äugt, c« wittert — nod) einen 2lugcnblicf — unb blöfelid) wirft c« ftd) t)erum unb

jagt in eiliger §rtucf)t bafjin. Sie anberen folgen; weitau« greifen bie jierltd)en £ufe, l)od)attf

fdjnellen bie febernben Saufe ber anmutrjigen 2t)iere. lieber 33ufd) unb öraebüfdjel fejjen bie

93et)enben balnn unb finb gerettet. So nar)t ftdj aud) ba« tluge 3fbra, fo natjt fid) bie ©irafe:

aber welje ifjnen, wenn fie biefe JDorftdjt berfäumen. SBeb> ber (Strafe, wenn fte mit bem 2öinbe

jur umbufdjten Sadje fdjreitct; we^e ib^r, wenn fte über ber 33egierbe, bie b,eiße, fdjlaffe 3unge ju

Iüt)len, it)re Sidjerfjeit aud) nur einen Slugenblitf bergißt! Sann wirb greiligratt)« b^od)-

bid)terifd)e 33efd)reibuug faft jur bollen 28at)rljeit:

,,^le^«^ »«8t Im» Wot)re; mit ©ebrütt auf i^ren Waden

Springt btr «broe. SBtldj ein 9teit)?ferb! @a^ man reid)eve ©t^abratfen

3u ben ünarfialirammeru einer fomglidjen ^ofburg liegen,

51(8 ba3 bunte gett bti {Rennerä, ben ber Xfciere gürfl befliegen?

3n bie TOuäfeln be« ©enide« fötägt er gierig feine äab^ne,

Um ben S3ug beS SRiefenpferbe« tvt\)t bei SReiterl gelbe Ti^nc
9Kit bem bumfjfen <2<^rei be« <5($merieä fpringt e* auf unb fliegt get-einigt;

Sieb:, »ie S^nede beS Äameleä el mit «parbel^aut vereinigt!

€tet>, bie monbbeftra^te ,M fö(agt ti mit ben leisten gftftcBl

©tau aul i^rer .vcKi;:)-; treten feine 9(ugen; riefelnb fließen

9ln bem braun gefleJten ^alfe nieber f^roarjen Blute« Iro^fen,

Unb baä ^erj be« flüc^t'gen Iljierea §ört bie fiitte SBüfie Hopfen.

3&rem 3uge fotgt ber ®eier; fradjjenb f^wirrt er burc^ bie 2fifte;

S^rer <B^t fpfgt bie £i5ne, bie Cntn>eib,erin ber Orüfte;

$o(gt ber i'antber, ber be« ftapfanb« Würben räuberifc^ »erfjeerte;

v\\i: unb &(b>eifj bejci*nen it)re« Äcnig« graufenvolTe gab^rte.

3agenb auf (ebenb'gem Sirene feb^n ft< ben ®ebieter ftfeen,

Unb mit f*avfer fttaue feine* <5ifee3 bunte Spolfier ri^en.

SRafttoä, Iii bie Äraft i^r fdjwinbet, mu§ ib^n bie ©irafe tragen;

©egen einen folgen Weiter t)Uft fein S35umen unb rein Schagen."
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3d) jage, biefe SBcfdjrcibung enthält fafl bic bolle 2öahrf)eit! 3>en öcier mufj bet öorföer

au* ibr ftreid)cn; bcnn er folgt bem Sörocn nid)t juv Stacht, fonbem fommt blofj Bei läge, um bie

Uebcrrcfte ber föniglicljen Xafcl ju beanfprucfjen. 3hn übrigen ftet ber Siebter fdmtcrlich teefentlia)

übertrieben, ßtbingftonc behauptet freilief), ba| e* bem 261901 nid)t möglieh fei, auf ben Xfitfen

einer Öiirofc ju fpringen ober einen 33üffel nieberjureifecn unb unterftüjjt feine Angabe burefj bie

ßr,}äf)(ung jttjeier Ööroenjäger, teelcfje fal)en, wie fief) bretßötecn längere 3eit bcrgeblid) abmühten,

einen üerteunbeten ßafferbüffcl nieber^urci^en : icf) aber habe anf bem ?lafe eine* ßameleä, welche*

ein Sötee in ber öorf)erget)cnben s
Jlact)t niebergcfchlagen, 0eier erlegt unb fefje nicht ein, toarum

ber gewaltige 9iäubcr feine Jftaft unb (Mcteanbtfjeit nid)t auch an einer ©irafc berfuchen folüe.

Ob e* ibm öfter* möglich teirb, ein folehe* „9teitpferb ju befteigen", ift alterbing* eine anbereSrage.

(yetoöhnlidj erliegt ein bon bem £öwen erfaßte« 2f)ier fdjon bem erften Angriffe. Sit

getealtige Saft, teetche plöhlicf) auf feine Schultern fällt, bie £obc*angft, meiere e* erfaßt, unb bie

SBunben, meldje e* im nächsten «ugenblirfe erfjölt, berfunbern e*, nodj teeit 311 laufen. Äraft* unb

mttthlo* bricht e* jufammen; ein 93ifj be* Söteen genügt, bie #aleteirbelfnochen 311 jermalmcn, ben

Tterb be« Sebcn* abjufdineiben. Unb ber Räuber liegt nun auf feiner 33eute, teie id) e* fdjon oben

befd)ricb, grollcnb, mit bem Sd)tean3e peitfdjcnb, bie Slugen ftarr auf fic geheftet, jebe 33eteegung

öerfolgenb unb burd) neue 3?iffc nod) ba* tcjjtc 3udcn bcenbenb. s])üslingt aber ber Sprung, fo

berfolgt er feinen Staub nid)t, fonbern feljrt, al* ed)tc ßafce, fafl toie bekämt nadj feinem hinter»

halte jurüd, Stritt für Schritt, al* ob er bie redjte öänge abmeffen motte, bei toetdjer ib> ber

Sprung gelungen toäre. 9tad) ßiüingftone parft er feine SBeute gewöhnlich am Jpalfe, fonft aber

aud) in ben Söeidjen, mo er am liebften 311 freffen beginnt. „3uteeiteu trifft man auf eine ßlanb«

antilope, meldte er bollftänbig au*gcteeibct fmt."

<$in erbeutete* Xfyiex teirb, wenn bie* angebet, einem SOerftetfc 3ugefd)leppt unb erft bort

gefreffen. SJie ungeheuere Äraft be* föniglicf)cn £tnerc* jeigt fict) teof)l am befteu gerabe bei

biefem 3ortfd)affen ber Seilte. SBenn man bebenft, tea* baju gehören teilt, mit einem 9tinbe im

Wachen über einen breiten (graben ober über einen Ijoljen 3aun ju fefcen, fann man einen richtigen

Scfu"ufj auf bie unglaubliche Stärfe be* Söteen madjen. Grteadjfene Büffet unb Äamelc fort«

jufehleppcn, ift er nid)t im ©tanbe, unb bie »ctmuptung, ba& er fätjig teäre, einen Elefanten burd)

bic ©etealt feine* Sprunge* nieberauteerfen, gehört in baöSercicr) ber 3abcl unb läßt fidj fjödjfteni

mit einer tqfi^tttttfl ber Araber bcrgleidjen, teclcfje bie Stärfe bc* Sötecn ju beteeifen fudjt. „6in

Soroe fprang auf ein jur Üränte gef)enbe* Äamel unb fudjte e* bom Ufer be* «yluffe* teeg nactj

bem Söalbc ju jieljcn. 3m glcicr)en 9lugenblirfe aber fd)o^ ein riefige* Ärofobit au* bem SSaffer

Ijcrbor unb patfte basfetbe Äamet am ^alfe. 2)er Sötec 30g waä) oben, ba* Ärofobit nad) unten,

feine* liejj naef): ba ri& ba* Äamct mitten bon einanber." 3ft c* nun aud) nad) meinen eigenen

^Beobachtungen begrünbet, ba& ba* ffrofobil teirffid) einem Stier unb alfo audj einem ffamefc ben

Ätopf abreißen fann, fo erfdjeint e* boef) nidjt teafjrfdjcinlicf), ba§ e* ftcf) auf ein Äamet ftür^t,

teeldje* eben bon einem fiöteen gepadt teirb, unb fo gut al* unmöglich, bofc bic beiben 2fnerc ourc^

öereinigte .Graft ein Äamel mittenburdjjurci^cn bermöchten. ©0 biet übrigen* ift geteifj, bajj ber

Sötee ein Äamel teenigften* ein Stüd teeit fortjufchleppen fucfjt. £ic* $abt ich W bem 2orfe

sUt e I b c § in Äorbofdn am 2Jtorgcn nad) ber löbtuug bc* bereit* ermähnten Äamet* fctbft gefehen.

^a* 2t)ier tear etwa hunbert Schritte teeit gefchleift worben. 9Jlit einem ein» ober 3tecijährigen

ßalbc foE ein ftarfer fiötoc noch im Irabe babonlaufcn: 2hontpfon berfichert, baft berittene

3ägcr einen fo bclaftetcn fiötecn fünf Stunben lang berfotgt hatten, ohne ihn einholen 3U fönnen.

Scr Sötee jic^t größere Ifynt ben ffeineren unbebingt bor, obglcid) er biefe, toenn er fie

haben fann, auch nicht berfchmäf>t. Solt er bodj, teie beftimmt berftdjert teirb, bi*toeifcn fogar mit

.^eufchreden fich begnügen. Wad) Siöingftoue foE er ftd}, alt ober franf geteorben, auf bie,3ago

Uon Käufen unb anberen flehten Magern legen, ^ic* würbe al« feltene ?lu*nahmc 3U betrachten

fein; er erfdjeint auch faum geeignet, fo fleine* 9Bilb 3U erbeuten. Seine 3agb richtet fich auf
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groj$e58eute, mie am beften barauS ^ertiorge^t, bafj et ba am häufigften auftritt, mo eS biet 2Bilb

ober 3ar)Ireid)cd ©rofjbieh gibt. 9llle ^erbentb^iere beS ^Jtenfdjen, bie milben Bebras, fämmtlidje

Antilopen foroie bie Söilbfd)meinc finb unb bleiben feine .Hauptnahrung. „3m Süben 9tfrifa'S",

bewerft 3Rof)i, „finbet er ftd) nur in folgen ©egenben, in benen ©rofjmilb lebt, b. f). 23üffel,

CuaggaS unb bie grofjcn Wntilopenarten borfommett. Glcfantcn unb Nashörner greift er nie an;

bagegen ftürjt et fid) auf ben flafferbüffel, unb jtoar teineSroegS ob,ne Erfolg, minbeftenS nidt>t

oljne crr)cblidt)e Sd)äbigung beS gewaltigen unb nahrhaften SöteberfäuerS. 2)teS beroieS mir ein

alter 33ulle, meldjen idj am 15. 3ult 1870 erlegte, ßtn 2öroe hatte furj borljer einen Angriff auf

biefen Steppenriefen gemacht unb iljn furci)t6ar jugerirfjtct. JBeibe C^ren maren budjftäblid) in

gefcen jerriffen unb entfcfolid) bie Söunben, meldje bie stauen beS 9täuber8 if)m im .§alfe unb

Staden eingeriffen Ratten; eine« ber mächtigen Börner mar abgebrochen unb blutete, Scnnod)

b,atte ber alte »urfdje ben 2ömen abgefRüttelt." ®emöl)nlid) frifet biefer blofe fetbfterlegte »eute;

unter llmftänben berfd)mäf)t et jebodj audj Hol nid)t. „28ir trafen", fät)rt SJtoljr fort, „in ber

91ät)c ber 2Hctoriafälle am 9Jcabuebadje einen tobten Söüffet an, metdjer bereits 5at)tlofe ©eier

tjerbeigelodt blatte unb SlaSgentd) berbreitete. ©egen 9)tittcrnad)t crfdjicncn unter ©ebrütt mehrere

2öroen auf bem 9lafe, unb am anberen borgen fanben mir nur nod) JRefte beSfelben bor. 2tor)n

Sunn fdjofj eines SJtorgenS am ^elinbadje neben bem 2cidmame eines £age3 aubor erlegten

SlufjpferbeS jmei 2ömen nieber, unb td) traf bei einem XageS juöor getöbteten WaSljorn plöfclirf)

auf jmei gemannte 2ömen, meldje an bem riefigen Slafe ftd) gütlid) getfjan Ratten." 3" felbfterlegtcr

3?cutc feiert ber 2öroc in ber nädjftfolgenben Wacht, nidjt aber ebenfo in ber brüten 9cad)t 3tiriitf,

mürbe bann motjt aud) bergeblidj ftd) bemühen. SJenn gcmörjnlidj finben ftd) fdjon in ber 9iadt)t,

in metdjer bie SBeute gemacht mürbe, eine namhafte 9tn3at)l bon Sdmtaroüern ein, meldje bie

günftige <Megenb>it roahrnehmen, um bon beS Königs 2afet 3U fdjmaufen. Sie faule unb feige

.§iäne unb alle eigentlichen ,§unbearten erachten cS für fer)r bequem, einen anberen für ftd) Skute

machen jtt laffen, unb freffen, fobalb ber 2öroe baS 9Jtal)l berläfjt, ftd) baran toll unb boll. grcilitf)

bulbet fte ber Äönig nid)t immer an feinem Üifdje; cS fommen bielmcljr, mie beftimmt errotefen,

juroeiten emfte SRaufcreien bor. So feig auch bie |)iänen bem 2öroen attSmeidjen , menn fte ilmt

begegnen, fo tollbteift metben fte, menn if)nen ein lederet 9Jtal)l minlt. Gincr meiner 3äger int

Cftfubän beobachtete einmal bei tjetlem Jage amifcljen einem 2ömcn unb brei #iäncn ei»fn ffampf,

toeld)em eine berartige Urfache au ©runbe liegen mochte. ®er ßöme fafj nach ^unbeart an einer

SBalblichtung hart am 5lu&ufer unb ermartetc mit ber größten Seelenruhe brei geflecftc .^iänen,

meldje fnttrrenb unb fläffenb i^m mehr unb mehr ftd) näherten. 9iach unb nad) mürben fte immer

unberfdjämter unb gingen nab/t unb näh" an ^en ©etoaltigen httan. (Jnblich fiel eS einer bon

ifjncn ein, ihm bcijjcnb nad) ber SBruft ju fahren. 3n bemfelben Slugenblirfe belant fte einen Schlag

mit ber littfen 5ßranfe, ba| fte augcnblidlid) auf ben dürfen ftürjte unb mie leblos liegen Blieb;

bie übrigen 3ogen ftd) in baS £idid)t beS SBalbeS jurütf. Sibingftone Bemerlt, ba^ bie 2)reiftig=

feit eine« ber löniglid)cn lafel ftd) fd)ttüffelnb nahenben SdjafalS oft mit einem augenblirflid)

töbtenben Üajjenfchlage beftraft metbe. WlotjT ift 3U ber 9lnftd)t gefommen, ba§ .£>iänen unb

Sd)afalS bem Dörnen ebenfo oft nützen als beeinträchtigen. Obgleich urfprünglidj Schmarotzer,

berhelfen fie ihm burd) Aufnehmen unb Verfolgen ber Spur bermunbeten SSilbeS mieberum jtt

mancher SBeute. Sa§ bet ßöme ihnen beStjalb nid)t !Sanf meifj, btaucht befonbcrS nicht ermähnt

ju roeroen.

?lnbere ^Beobachter berfichem, ba% jmifdjen ben Cömen felbft 3umeilen auS Sruttcrneib flämpf

e

entftänben; Slnberfon mill fogar erfahren haben, bafj ein männlicher ßöme bie bon ihm getöbtetc

25min jcrflcifdjt unb theilmctfc gefreffen habe. 3d) fyalic biefe Wngabe für unroahr, obgleid) id)

mieberholt gefehen höbe, bafj anbere gro^c ßa^enpaarc, namentlid) liger, burd) baS blo^e Gr«

fdjaucn einer bermeintlid)ctt SBeute in hohem ©rabe erregt mürben unb müthenb mit einanber

fampften, fo frieblich fte aud) fonft jitfammen lebten.
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Ten Ulenfcfjen greift ber 2öwe äußerft fetten an. Sie b,olje ©eftalt eines ÜJtanneS fd^etnt iljm

ßfjrfurrfjt einzuflößen. 3 in Subän roenigftend, too ber „9lufrub,rerregenbe" in manchen (Segenben

häufig auftritt, finb fo gut Wie feine gälte befannt, baß ein flJlenfdj bon einem Cötoen gefreffen roorben

Wäre. S)oxi fatten ben Ärofobileu unb felbft ben #iänen meljr SJtcnfdjcn jum Opfer alä bem fiöwen.

3n 3übnfrifa folt eä anberä fein; boct) fügt ntan aud) Ijinju, baß bic Äaffern baran Ijauptfädjtid)

felbft fd)ulb wären. 33ci ben beftänbigen Kriegen biefer SBölferfctjaften gefdjiel)t eä regelmäßig,

baß bie oft genug fjeimtürfifdj erfdjlagencn geinbe mitten im SSalbc liegen bleiben, ba, Wo fie

bas töbtlidje öefdjoß ereilte. Äommt nun ber t'öme beä 9tad)t$ an einen folgen fieidniam, fo

lange biefer nod) frifdj ift, fo finbet er eö erflärlidjer Söeifc bequem, an iljm feinen junger }n

ftillen; l)at er aber einmal SJtenfdjenflcifd) gefoflet, fo erfährt er, baß baäfelbe bem anberen bod)

boquycrjeu fei, unb nunmcfjr wirb er ein „^tanneffer", Wie bic Äaffern fid) auSjubrüden biegen.

Siefe finb eö, Wetd)e berftd)ern, baß foldje menfdjenfreffenbe ßöroen mitten jmifdjcn bie Sagerfeuer

ftfir&en unb einen ber fdjtafenben Männer mit fid) nehmen. Unter ©ingeborenen wie unter

Hitfieblem berrfdjt ber ©laube
,
baß bunfclfarbige 2Renfd)cn meljr feinen Angriffen auSgefefot feien

als ber 2öeißc.

•Blau behauptet, ber Cöroc morbe, wäfyrenb er alle bon iljm angefallenen Sfjicrc augeublitflid)

tobte, ben l'tenfdjen, Wetdjen er überwältigt unb unter fid) in feinen Prallen tjat, nid)t alfoglcid),

fonbern bcvfe^e it)nt erft fpäter unb jmar unter filrd)terlid)em ©ebrüll ben töbtlidjcn Scfjtag mit

ber latic auf bic 33ruft. ßibingftone, beffen eiufadjc 33eridjte burdjauä nidjt ben Stempel ber

Uebertrcibung ober ber ßttgenf)aftigfeit an fid) tragen, ift ßewäfjremann biefer Eingabe. 33et

einer ireibjagb, meldje er mit ben 5Bewot)ncru beä Dorfes ÜJlabotfa in Cftafrifa anftetltc, waren

bic Dörnen balb auf einem fleinen, bcwalbetcu .<Migcl umftellt. „3dj befaub mtd)", fo erjäl)tt ber

mutf)igc fflcifenbe, „neben einem eingeborenen Sctjultcljrer, Ramend 5JcebalWc, als id) innerhalb

bc? 3ägcrfreife< einen ßöwen gemährte, weldjer auf einem Seläftüdc lag. UJlcbalwc feuerte auf

ilju, unb bic Äuget traf ben Reifen. S5er Ööwc biß auf bic getroffene Stelle wie ein .£>unb in einen

Storf, weldjer nad) itjm geworfen wirb. Sann fbrang er weg, burdjbradj ben flreiä unb entfam

unbcfd)iibigt. 9lld ber Jtrcis wieber gcfdjloffeu War, fatjen wir 3Wei anbere Söwcn innerhalb bes«

fclbcu, unb bieftf brachen ebenfalls burdj. darauf wanbten mir un$ nad) bem Sorfc jurüd. Unter=

wegs bciucrfte id) Wiebemm einen ßöweu auf einem Seifen, aber bieSmat Ijatte er einen fteinen 33ufd)

bor fid). 3)a id) etma breißig *i)arbS entfernt mar, jicltc id) gut auf feinen .ftörper ^intcr bem Sufdje

unb feuerte beibe Cäufc ab. „(?r ift getroffen!" riefen einige ber ßcutc unb moltten ju ib^m laufen,

^d) fal) ben Sdjnjeif beä ßömen rjintcr bem2?ufd)e emporgcridjtet unb rief ben beuten 311: „SBartet,

bii id) roieber geloben r)obc!" 311* id) bic ihigctu tjinunterftieß, t)örtc id) einen Sdjrei unb gemat)rtc

ben Sötoen gerabe im Segriffe, auf mid) 311 fpringen. Ott öadtc im Sprunge meine Sdjuttcr, unb

mir fielen beibe jufammen 31t 95obcn. Sd)rcdlid) neben meinem Cljrc tnurrcnb, fd)ütteltc er mid),

roic ein Tad)el)unb eine Statte fdjüttclt. 2)icfe 6rfd)üttcruug brad)tc eine 3?ctaubuug beroor; id)

füllte roeber Sdjmcrj nod) 9lugft, obglcid) id) mir alle« beffen, maä vorging, bemußt mar. 3d)

jurijte und) uon ber fiaft 311 befreien unb bemerfte, baß feine klugen auf Wcbatme gcrid)tct maren,

meldjer auf ifjn ju fdjtcßcu berfudjte. Sein ÖJemetjr berfagte mit beiben Säufcn. Scr Söme berließ

mid) augeublidlid) unb barftc sJJtcbalmc am Sdjeufet. Qin auberer Staun, bem id) früher baö

Sctcn gerettet Imtte, a(J er bou einem Süffel geftoßen mürbe, bcrfud)te, ben Sbmen mit bem Spieße

ju treffen p
mät)renb berfclbc 5Jtebatme biß. Gr berließ letzteren unb padtc biefen SRanil bei ber

Sdjultcr; aber in bem ?tugcnblidc beenbetcu bic 3mei Äugeln, meld)c er befommen ^atte, iljre

SBirffamfeit, unb er fiel tobt nieber. $aä ©aii3c mar baö äöerf weniger Minuten. 6r l)attc beu

ftnodjen meines CberarmS 3erbiffen, unb mein ?lrm blutete auö elf äiiunben, mcldic auSfaben, als

meuu ölintenfugeln cingebruugcu mären. SBeint feilen würbe ber Sfau frumm. kleine 3mci

Äampfgenüffen ^aben biete Sd)incr3en an itjrcn 2öunbcn gelitten , unb bie an ber Sdjultcr bed

einen bradjen genau nad) einem 3«^e wieber auf."
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2fritfd) crjäljlt etwas ähnliches. „(Hn bon einem Söwen furdjtbar jerflcifcrjtcr 39afatar)ari",

wegen bejfen man ficf) bie ärjtlid)e 4?ülfc unfereS SReifenben erbat, „war mit mehreren anbcren

burd) baS Öebüfd) gegangen, als plö^lidj jtoet ßöwen übet if)n Verfielen, bon benen jebet eine

Schulter erfafete; ber Elann würbe jn 2?obcu geworfen, Wäfjrcnb bie Äameraben bobonliefen. 9luf

fein erbärmliches ©efdjrci liefen tt)n bie feigen 9taubtf)iere IoS unb jogen ftd) etwas jurürf.

If)öricr)ter Söeifc berfud)te baS Dpfer fid) aufjuridjten unb ju entfliegen, infolge beffen bie Söwen

fofort wieber auf if)n einftürjten unb Um auf g neue \u 33oben riffen, wo er beftnnungSloS liegen blieb

unb cnblicli bon ben heraufommenben ©tfäfrrten aufgenommen würbe." 9llS Ortitfdj ben SJerun-

glüdten fat), toaren bereits mehrere 2öodjcn bergangen unb bie jatjlreidjcn Söunben (gegen breifetg),

meiere bie 3äljne unb Älauen geriffen hatten , befanben fiel) in bcrhältniSmäfeig gutem 3uftanbe.

3<f> ^abe nach allen im Subän erhaltenen Nachrichten Urfacfje, baran ju jweifeln, bafe fich

ber ßöwe jebcSmal bor feinem Angriffe in einer Entfernung bon etwa brei ober bier SJteter nieber»

lege, um ben (Sprung abjumeffen. SHe Araber jener ©egenben berfichern, bafe ber Wenfd), Welcher

einen ruhenben ßöwen treffe, benfelbcn burch einen einjigen Stetnwurf berfcheuchen fönne, falls er

SJhitt) genug habe, auf ihn loSjugehen. 28er bagegen entfliehe, fei unrettbar berloren. „#w$imal",

fo fagen fte, „weicht jeber Sötte bem tarnte aus, weil er weife, bafe biefer baS ©benbilb GJotteS

beS SWbarmherjigen ift, ben auch er, als ein gerechtes Ztycx, in £emutr) anerfennt. ftrcbelt jebed)

ber Etenfd) gegen bie Öebote beS (frfjaltenben, welche beftimmen, bafe Wiemanb fein Üeben tollfütjn

Wage, unb geht er bem fiöwen jum britten 3Jtote entgegen, fo mufe er fein ßeben laffen."

S)afe bie Siöwcu bor bem ^Jlcnfdjcn Wirflieh 3urürfweid)cn, fagen faft alle glaubwärbigen

^Beobachter. „6in Sanbmann, mit Namen Äort", fo berichtet Sparrman in feiner SRcifc nach

Sübafrtfa, „ftiefe bei einem «Spaziergange auf einen ßöwen. Qx legte auf ij£)n an, fehlte ihn aber

unb würbe bon ihm berfofgt. %U er außer s?lthem war, Hetterte er auf einen Steinhaufen unb

hob ben Sflintenfolbcn hoch in bie .£>öt)c. 35er Söwe legte fich auf Jtoanjig Schritte bor ihm hin;

nach einer hal&en Stunbe aber ftoitb er auf, ging anfange Schritt für Schritt jurürf, als Wenn

er fich fortftehlen Wollte, unb erft als er ein Stürf weit war, fing er an, auS allen Gräften 3U

laufen." 2)can behauptet, bafe er fclbft bann, nachbem er ferjon jum Sprunge fid) niebergelegt,

nicht wage, benfelbcn auSjufürjren, wenn ihm ber 9Jcenfcf) unbeweglich tnS 9lugc ftetjt. OraÜS

er ben leichten ßampf mit einem «Manne nicht fdjon einmal üerfudjt hat, flöfet ihm bie hohe ©eftalt

bcSfelbcn 2furcht unb 9JliStrauen in feine eigene Stärfe ein, unb eine ruhige Haltung beS JförperS,

ein muthigeS 9luge fräftigt biefen (ftnbrud mit jebem Slugenblirfe. Seine ftlud t bor bem ruhig

baftehenben «Dccnfdjen ift ein 3?ewciS, bafj er cbenfo fich gefürchtet r)at wie jener fich &or ihm -

Senn man in Sübafrifa einem ßöwen begegnet, bewerft Stbingftonc, bleibt biefer einige

Slugenblirfc flehen, um ben 9Jcenfd)en ftdtj anjufehen, macht bann langfam äel)rt, legt einige

Dufccnb Schritte gemächlich jurütf, einmal um baS auberemal jurücfblicfenb, beginnt fobann

ju traben unb flieht enblid) mit Sprüngen wie ein SSinbljunb baljin. £afe biefe Angaben Wahr»

heitSgetreu finb, erfuhr 3f ritf dt) beim durchreiten eines JöufdjwalbeS. Qin Zfyin fprang bicht

neben unjerem J^orfchcr unb feinem {yreunbe auf, würbe bon lehtcrem für ein Glanb angefehen unb

bon beiben eifrig bcrfolgt. „9Sir hatten", fchitbert gritfeh, „baS SBilb im dieficht für einige 3eit

auS ben ?lugcn berloren, als ;Dt'(> ab c plöblich, um einen 3?ufct> biegenb, fein ^ferb 3urürfrifi unb

umfehrenb ben SchrccfenSmf auSfticfe: „iöei öott, eS ift ein Söwe!" 3m nächften Slugenblitfe

waren ber Wodwanc unb id) fclbft bom ^ferbe gefprungen, bereit, bem ßöwen bie Spi^e $u

bieten, Welcher, ber 3agb mübc, ftcljcn geblieben War unb fich brorjenb umwanbte. 2Jer Schwarbe

liefe fid) in feinem tfifer nicht jurürffmlten unb fanbte, bebor id) feuern fonnte, bem SRaubthiere

eine jlugel ju. Scibcr fd)ofe er ju t)od), unb ber ßöwe berfdjwanb, bon bem Schuffe erfd)redt,

fofort in ben SBüfdjen."

9lnbcrS ift eS freilid), Wenn ber Söwe fd)on mehrmals mit Elenfchcn gefämpft hat, ober

Wenn er fef)r hungrig ift. 6S fommt Wirflid) bor, bafe er einen 2Jtcnfd)cn mit grofeer |)artnärftg.
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feit berfolgt. „9lm ÄamieSberge im Sanbe ber Wamafen", erjäb,lt S?arrow, „trollte ein

4?ottentott eine .£>erbe iÄinbbier) jum Söaffer treiben, als er einen Sömen erblidtc. @r flofj mitten

burdj bie .§erbc, in ber Hoffnung, baft ber 2öWc et)cr ein Stürf 2HcI) ergreifen als» it)m nacheilen

würbe. 2odj er irrte. 2er !>iöwe brad) burd) bie .£>crbe unb folgte bem Hottentotten, »el^er

jebod) nod) fo glüdlid) war, auf einen Slloebaum 3U flettern unb fid) t)icr runter einen Raufen

Hefter beS SibelfperlingS (Philctaerus socius) ju berfterfen. 2er 2öwe tf>at einen Strang

nad) tym hinauf, berfel)lte jebod), fant jurütf unb fiel ju 33oben. 3n mürrifdjem Schweigen ging

er um ben Saum, Warf bann unb tuann einen fdjredlidjen SBlirf hinauf, legte fid) cnblid) nieber unb

ging nun bicrunbjwanjig Stunben nid)t bon ber Stelle, Gnblid) fet)rte er jur Duelle 3urüd, um

feinen 2>urft ju ftillen. 2>er ^»ottentott ftieg herunter unb lief nad) feinem 4?aufc, welches nur

eine Söiertclmcile entfernt mar. 2er 2öwe folgte ihm aber unb fefjrtc erft breit)unbert Schritte 001

bem <£>aufe um."

Unter allen Umftänben bleibt eS mislid), bor bem ßöwen ju fliegen, benn er ift ft^neü

genug ju Örufic. 9ttan t)at beobachtet, bafj er berwegene Säger faft eingeholt blatte, obgleid) fie auf

guten Sagbbferbcn fa&cn. 2öer bei einem 3ufammcnrreffcn mit bem fiömen .£erj genug hat, rubjg

fteb,en $u bleiben, ben greift er fo Icitfjt nid)t an. Slber ju einem foldjen Söagftüdc gehörtem

befonneuer 2JtanneSmuth, welcher eben nidjt jebem gegeben ift.

SkadjtenSWertl) erfd)cint, bafj ber Sinuc, wie biete ^Beobachtungen bargett)an haben, aud) ftinber

feiten angreift. IDlan fennt S3cifpicte, bajj baS furchtbare föaubtfjicr an bie.Käufer tyxan fam,

ohne bort irgenb 3emanbem etwas $u 2eibc ju tl)un. £id)tenftein berbtirgt einen folchcn^alL

„93ei 9iietribierSpoort famen Wir an bie Söofmung eines gewiffen ban 2Br)tf. Snbeffen wir

unfer Sieh ein wenig weiben liefen unb in ber 21)"« beS #aufe* ben Schatten fud)tcn, begann

ban 2Styrf folgeubcrmajjcn : GS ift etwas über jwei 3al)re, ba& id) auf ber Stelle, Wo Wir In«

fteljen, einen fd)Weren Sd)u& gewagt habe. .£>ier im .£>aufc, neben ber £f)üre
f fafj meine grau-

2>ie Äinber fbielten neben ir)r, unb ich toat brausen jur Seite beS .£>aufcS an meinem Söagen

befd)äftigt, als blöfclidj am fyUm 2age ein großer ßöwe erfdnen unb ruhig auf ber Schwelle in

ben Schatten fid) legte. 3)ie örau, bor Sdjrerfen erftarrt unb mit ber GJefaljr beS ,"vlirE)cne befannt,

blieb auf ihrem $la^e, bie Jtinbjr flohen in ihren Sd)ofj. 3b> ©efdjrei machte mich aufmerffam;

id) eilte nad) ber 2f)üre, unb man benfe ftd) mein Grftauuen, als id) ben Zugang auf biefe SÖeife

berfberrt fab,. -Obgleich baS 2h«« mich nicht gefehen hatte, fo fdjicn bod), unbewaffnet, Wie iß)

War, alle Kettling unmöglich. 2od) bewegte id) mid) faft unwillfurlidj nad) ber Seite beS ^aufed

ju bem Orcnftcr beS 3»mmerS, in'welchem mein gclabencs 0cWet)r ftanb. ©lüdlicherweife hotte ich

cS jufällig in bie nächfte tjtfe gcftellt unb tonnte cS mit ber ^anb erreichen , benn 311m £>ereiu=

fteigen ift, Wie Sie fernen, bie Deffnung ju Hein, unb ju nod) größerem ©lüde War bie 2r)üre be«

Limmers offen, fo ba& idj bie brohenbe Scenc ganj ^u überfehen im Stanbe war. 3e^t mad)tc

ber 2öwe eine Bewegung, es war bielteid)t 3um Sbrunge; ba befann id) mid) nicht langer, rief

ber Butter leife 2roft ju unb fd)o& hart an ben Sorten meines Änaben borbei ben Siöwen über ben

funfclnbcn sJlugen in bie Stirn, bafe er Weiter nicht ftd) regte."

23cnn man aud) annehmen will, baß biefer Söwc ganj fatt gewefen fei, als er an jeneS^auS

heranlam, barf mau bod) nidjt bergeffen, ba§ anberc Äafcenartcn in ähnlidjen OföHcn ihrer

SJtorbluft feiten wiberftchen fönnen , unb bieS Würbe bie althergebrachte Annahme bom ijbelmuthe

beS ßöwen unterftüfccn. fiibingftone unb anbere SRcifenbe wollen ihm allerbtngS 0rö§e beS

GharafterS nicht jugeftehcn,il)in biclmehr nur bie (Jigenfdjaftcn aKcr Äa^en überhaubt auftreiben;

id) aber möchte nad) meinen eigenen Erfahrungen bod) nid)t foldjer ^erabfe^ung beS SBefenS biefeS

Iöniglichen 2hiereS beiftimmen.

2ic dhrfurd)t einflöfccnbe OJeftalt beS SöWen, feine gewaltige flraft, fein fühner SJluth ift bon

jeher ancrfannt unb beWunbcrt Werben. Unb wenn nun aud) bie 2?ewunberung oft baS redete 2Jlaf[

überfd)ritten unb bem SöWeu eigenfd)aftcn angebid)tet hat, Welche er wirflich nicr)t beft^t: gänjlich
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ungerechtfertigt ift ftc nid)t. 2)er ßötoe erfdjeint neben bcn übrigen $a|jen itnb felbft neben bcn

meiftcn toilben 4>unbeartcn ftolj, gro&mütf)ig »nb ebel. (Jr ift blofj bonn ein föäuber, wenn ev es"

fein muf , unb nur bann ein 2ßütf)erid), toenn er felbft jum Äampfe auf ßeben unb Job rjerattä-

gcforbcrt roirb. Man rjat Unredjt, toenn man behauptet, bafj „ba§ ©tolje unb @ble feines! ?lu§=

bruds nichts anbercs als ernfte unb befonnene Uebertegung fei", unb mit biefen SBortcn ber

allgemeinen Sluffaffung ber ßötocnfcelc, toetdje Rubere ausgebrochen f}aben, entgegentreten feilt.

3n bcn bon ben gead)tetften 9laturforfd)ern bem ßötoen auerfannten @igenfd)aftcn liegt meiner

2lnftcf)t narr) 9lbet genug. Unb toer ben ßötoen näb,cr fennen lernte, toer, toie idt>
,
jahrelang tag*

täglicf) mit einem gefangenen berfefjrte, bem toirb es ergeben, toie mir es erging. 6r toirb itm

lieben unb achten, tote nur jemals ber sDtenfd) ein I^ier lieben unb adjten fann. 3d) toiH toeiter

unten öon meinem 8ieblingstf)iere, einer gefangenen ßötoin, erj&hlen, toeldje mir mand)c Stunbe

fcerfüfjt unb erheitert rjat, unb junäd)ft nur bemerfen, bafr icfj midj htnftdjtlid) ber geiftigen Sröt)ig*

feiten bes ßötoen ju ber 3lnfidjt bon Sd)ettlin hinneige, tiefer möge fclbft fbreer)en:

„3Ber miß bes ßötoen, bei Felben, bes Äönigsthicres Seele betreiben! Beleb, ein Zt)iex

üoU beMräftigften ©elbftbemufetfein*! S%Idje «eflatt! Beld)e Sttajeftät! 2öetd)cr Äörber!

28eld)e »ruft! 38eld)er ßeib! SBelct) ein ?lnblicf ber fed)sljunbert ßötoen, bie ^ombejus aus

^Ifrita ju einem grojjen SKömcrfbielc borfütrrte, unb tocld) ein Uebcrfall bon einer |>erbc ßötoen in

I^as Qeex bti Xerjes!

„£>er ßötoe wirb bollfommen fo jafnn roie ein guter Sßubel. ©ein ®ebäd)tnis ift toie bas

eine« fotd)en. 6r erfennt nad) btelen Sahren ehemalige SBärter augcnbltcflid), unb fennt er i^v

öeftdjt unb it)ren »litf nicht metre, fo erfennt er bod) formell unb fogleid) tfjr SBort, ihren 2on,

bie alte, geliebte Stimme, roie aud) ber SDtenfd) alte »cfannte langer an ber Stimme als an bem

«usfehen erfennt. »efonbers gut ift fein ©ebäd)tnis für aöofjlthatcn, tooburdj er bas alte Sbridj*

©ort ber SJtenfrfjen: „Unbanf ift ber SBelt ßolm", $ur Unwahrheit mad)t; benu ber ßötoe gehört,

tote toir, jur äBett. S5ie Grjäb^tung bes 6älius bon bem ßötoen unb 9lnbroflus rjat gar nichts

unwarjrfd)einlid)e6 an fief), obgleich man ftc untoaf)r machen toollte. <Dcan nennt ben ßötoen bcn

Hro^mütcjigen; bod) roill man ettoa feine ©roßmutt) f>erunter|eijen: fleinc Sd)toad)e fdjonen unb

itjnen Ofecjler berjeiljcn, ja nad) 5et)lem rool)ltl)un, Ijei^t gro§mütb,ig fein. Sotdjeä fann ber Sötoe,

toenn nidjt jeber, fo bod) ber bortrefflidjere. 3Ran fagt, roat)rer öro^mutf) fei nur ber SDicnfd) fäljig.

Safe biefe toab,rc.©ro6mutf), bereu mandje Sttenfdjen fäl)ig finb, f)ör)er ftel)t al« bie ber ebclften

Xjötoen, oerfterjt ftd) foroofjt bon felbft, roie ei fid) üon felbft berftet)t, ba§ bie be« ßötoen f)öl)er fteb^t

ale bie bes Harber*, fall« biefev ehoas bon biefer Üugenb rjätte. Ulod) roirb gefagt, ba| bem ßöroen

bod) ntd)t ju trauen fei unb er unerwartet feine tfabennatur t)erborbred)en laffe. Unleugbar t)at

btr 2öroe ßaunen. liefere Jfjiere tjaben feine, tootjl aber bie r)öf)eren. Sotcrje tjaben felbft bie

SJtenfdjtn, bie Äinber alle, nur wenig HHänucv nicfjt. 9lur ftnb bie l'aunen ber .ftönige unb bes

Starten gcfäl)rlid), bie ber Sd)toad)en berlad)t man. (fitcl ift ber ßöroc nid)t, unb ju fünften

Id^t er ftd) nid)t abrieten. Qx ift ju ftolj unb 3U emft. ©r roitt nur, mann unb roie er roill. So
fmb bie tfönigsnaturen. Qx roäre berftänbig unb gelehrig genug jur «bridjtung; er roäre jum

fernen ganj in 3?efxfc ber 3eit» unb föauntfenntniffe unb bereu «üla^c; benu er mijjt, roenn et

lauert, bollfommen genau: aber er tb,ut Memanbcnt ettoa« 31t ©cjallen. 9Jtan bejidjtigt it)n aud)

ber 5«igb,cit. tfcigficit unb ßöwe baffen nie jufammen. ©rufte ftnb nie feig, unb toenn ber Sötoe

bem Menfdjcn toetd)t, fo ift e« ntdjt ^eig^eit. Qx fürdjtet nid)t« unb mu& nid)t* fürdjten. Setbft

in ber ©efangenfdjaft benimmt er ftd) ebler alö ber 2iger unb anberc ßajjcn.

,^öwe unb Sötoin mögen ba* muntere, liebenbe Werfen, toie |>unbc unb Äa^en, tooljl leiben.

©* mad)t if)nen «einen Spafc, ben ftc lieben. 9lud) liebfofen unb ftreidjctn laffen fte ftd) gern toie

alle bottfommeneren Spiere. 3ubft man ben ßötoen am »arte, fo mad)t er ©eberben unb »liefe toie

bie Äa|cn. Bir f)aben unaäfjlige »Uber bon ßötoen, bod) nod) fein bollfommeneö. ©eine ernfte

Seele rjat nod) fein Äünftler befriebigenb bargeftcllt. S)aö «ilb eine« Schmetterlings ift leid)t

*t«ljm, XticKcbm. S. «uflog». I. 24
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toieberjugeben, baS eines Söroen ift bietleid)t unmöglich, ©erabe bieg beutet auf feine f)ob,e Stet«

hing. öetoiß tjat aud) ber Schmetterling feine ^^fiognomie, nur entgeht fie uns. 3)er Söroc

muß in foldjer Sectenfphäre ganj toie bet SHcnfdj in bet feinigen beljanbelt toerben. 8r ift ein

Dflenfdjenthicr, fo getoiß cS unter ben ÜJicnfdjcn nod) Stjicrmenfdjen gibt."

3d) gebe ju, baß biefe S8efd)reibung fnft altjubicl bon ber großen Siebe ScheitlinS ju ben

gieren atbrnet unb fycx unb ba mit ber troefenen Stuffaffung ber jerglicbernben STfjierfunbigcn

nid)t übereinftimmen mag: im großen ganzen ober ift fie richtig, unb 3cber, tocld)er ben Sötoen

fennt, wirb bieS jugeftc^en muffen.

£ie 3cit, in toeld)er ftdj ber Söwe jn ber Sbtoin finbet, ift feb,r berfdjieben nadjben (Segenben,

tocldje er betoohnt; benn bic Söurfjeit b,ängt mit bem SrübJKng jufammen. 3"* 3*" *>er ?oatung

folgen oft je^n bis jtoölf männliche Söroen einer Sötoin, unb eS gibt aud) unter ihnen biet Äampf

unb Streit um bie Siebe, £at jebod) bie Sötoin ib>n ©otten einmal ftd) ertoäbU, fo jiehen bie

onberen ab, unb beibe leben nun treu jufammen. S)ie S3runft ift jtoar minber b.eftig als bei

auberen großen Äafcen; bie ^Begattung erfolgt jebod) ebenfalls unzählige 5Rale nadjeinanber:

uad) ben 33eobad)tungett meines 23erufSgen offen Sdjöpff begattete ftd) ein ßötoenpaar bcS

S)reSbencr 2f)iergarten3 innerhalb ad)t Xagcn breihunbertunbfecbSjig Wale. 2>er männlidje ßötoe

beraahrt aud) toät)renb ber 93runft feine SBürbe unb 9tulje; bic ßötoin jeigt fid) begehrenber. Sic

ift e3, tocldje fchmeidjelnb unb liebfofenb an ben emftcn ©ema^I herankommen pflegt unb ihn auf«

3uforbcm fdjeint; erliegt gctoöhnlid) ruhig ihr gegenüber, bie 9uigen ftarr auf fie gerietet, unb

ergebt ftd) erft, toenn fie ib,m ftd) naht. $)ie 33egattung felbft erfolgt, inbem bie ßötoin ftd) nicber=

legt unb ber ßötoe fie übertritt unb im 9lacfen paitt ©bne einiget Änurren unb tyoud)en bon

it)rcr Seite geljt cS nid)t ab; fo toll unb toütt)cnb tuie anbere große flauen aber geberbet fie fid)

nid)t, ttjeilt namentlid) nid)t fo oft 2afcenfd)lägc aus toie jene. &ünfjcl)n bis fed)$jef)n SDoeben

ober bjmbert bis bunbertunbadjt Sage nad) ber 33egattung wirft bie ßötoin ein bis fed)S,

gewöhnlich aber nur 3toei bis brei 3unge. 2)ie Ifytxt fommen mit offenen 3lugen jur SEßelt unb

haben, toenn fie geboren toerben, ettoa bic ©röße Don einer halb ertt)ad)fenen Äabe. 3U intern

Söodjenbette fud)t fid) bic SJtuttcr gern ein liittd.t in möglid)ft großer 9tät)e bon einem 2ränf=

pla^e, um nidjt weit gehen 311 mtiffen, wenn ftc 33eute mad)cn toill. £cr ßötoe fott il)r Sla^rung

berbetfdjaffen ficlfen unb fie unb it>xc jungen, toenn eS 9lotb, tbut, mit eigener Aufopferung fd)üben.

S)ie Öötoin beb^anbclt bie jungen gctoöb,nlid) mit großer 3ärtlid)feit, unb man fann toot)t faum

ein fd)5ncreS ©djaufpiel fid) benfen als eine Sötoenmuttcr mit il)ren Äinbcrn. Sie fleincn, aller*

liebftcu Xtyexüjtn fpielen toie muntere Ää^d)en mit einonber, unb bic SJlutter fie^t emft^aft jtoar,

aber bod) mit unenblid)em Vergnügen biefen Iinblid)en Spielen p. 3Ran bat bieS in ber (Befangen*

fdjaft oft bcobadjtet, toeil eS gar nidjtS feltcneS ift, baß eine fiötoin t|ier 3unge toirft. 3n einem

gut eingerichteten unb geleiteten Tiergarten jüd)tet man gcgentoärtig ßötoen faft cbenfo fidjer unb

regelmäßig toie #unbe; felbft in £b^erfd)aububen, too bie liiere betanntlid) einen nur fe^r

geringen ©pielraum jur 33etoegung ^aben unb oft nidjt einmal genügenbe ÜRabrung erhalten,

toerben foldje geboren unb großgezogen.

35er glüdlid)ftc Sötoen^üdjter ber Streit ift, f0 biel mir befannt, ber 33orfteb^er be* SreSbcncr

üljicrgartenS, Sd)öpff. 6ine pon ib,m gepflegte ßdtoin gebar binnen jtoei Sauren ad)t, eine jtoeitc

im ßaufe bon fieben 3at)ren breiunbjtoanjig 3unge. 3ene fäugte itjre ftinber nid)t, biefe fraß jtoar

einige auf, beljanbelte bie übrigen aber mit Siebe unb Sorgfalt. Einmal tourben fed)S, breimal

bier, cbenfo oft brei unb jtoeimal jtoei 3ungc geboren. 9luS ben glütflid) großgezogenen 3ungcu

bat Sdjöpff über fiebentaufcnb 2^alcr crlöft unb ben Übergärten außerbem nod) um mehrere

Sötocn unb Sötoinncn im SBertfye bon breitaufenb S^alcm bereichert, toürbe aber toa^rfcbeinlid)

nod) beffere Erfolge crjielt haben, toare er nidjt toiebcrljolt burd) Eingriffe feitenS einzelner Sßcx*

toaltungSrätfje beS Ibi^gartenS, toeld)c betoeifen tooHten, baß 9Bol)tt)abent)eit ober 9£eid>tt)unt aud)

ohne jeglidjeS 93erftänbniS 3U tytyxtx SQßcis^ett befähigt, get)iitbcrt unb ein glürflidjes ©dingen
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bet ßötoenaudjt, h>eld)e bon bcm Pfleger genaue Kenntnis ber liiere imb (Erfahrung bcrlangt,

baburdj Vereitelt morben. Mehrere ßöroen mürben bon Sdjöpff mittels einer Saugflafdje genährt

unb jmei bon if)nen großgezogen, anbete, nad)bem bie ÜHuttter fie bernad)läffigt, ^änbinnen in bie

Pflege gegeben unb bon biefen aud) ohne fonberlid)e Umftänbc an ÄinbeSftatt angenommen.

3n biefem %a\k bilbete ftd) jmifthen Pflegemutter unb Pflegefinb ein Verhältnis gegenfettiger

Siebe unb Anhänglid)feit, mctehcS aud) nad) ber ©eburt Don Pflegegefdmriftern fettend beS fiötuen*

Pflegling« aufredjt erhalten tourbe. $ie junge 25min, baS pflegefittb, unb bie$ünbin, bie Pflege«

mutter, maren bor ber ©eburt ber jungen £>unbc burd) ein ©itter getrennt morben. ,,3d) licfj",

fo berichtet Sd)öpf f, „biefiöroin am Sage nad) ber ©eburt ihrer Pflegcgefdmnficr 31t ber Pflege-

mutter, meiere hierüber nid)t nur leinen Acrger jeigte, fonbern bie Sömin liebfofte, mic biefe il)icr=

feit« bie «einen .fcunbe letfte. SEieS roiebertjolte id) öfters, aud) nadjbem bie $ünbd)cn bereits

fünf SBodjcn alt toaren, unb trofcbem fte bie fiöroin, meiere fie für il)re SJtutter Ratten motten,

oft empfinbltd) aupften, menn fie baS ©efäuge fugten. Um ju feb>n, ob bie fiömin mohl einen

Unterfdjicb $mifd)en .£>unb unb £>unb machen mürbe, b^ielt id) itjr einen ebenfo grofjen, auch,

ähnlich auSfchcnben jungen ,£unb bor. Sofort ging fte grimmig auf biefen loS, unb id) mufjtc

ilm, um ib,n ju retten, fdjleuntgft entfernen. (Sin it)r Vorgehaltenes Äanindjcn tourbe ol)nc weiteres

bon itjr gepadt, jerriffen unb mit $aut unb |>aar berührt." gortgcfefcte 3Jerfucb> ergaben, baß

eS nur in feltenen fällen gelingt, einen jungen ßötoen mittels ber Saugflafd)e grofj ju aietjen ober

burd) eine fäugenbc #ünbin erstehen ju laffen, roäljrcnb bieS, menn bie Butter felbft ihrer ßinber

ftd) annimmt, faum befonbere Sdjmierigfeiten Imt- — Aud) in ben Ib^iergärten ju Äöln, Sreetau

unb Berlin, neu aujjerbeutfd)en abgefe^en, merben neuerbingS regelmäßig ßötoen gejüctjtet.

Sungc Cömen finb in ber erften $c it jtemlid) unbeholfen, Sie lernen erft im feiten 9)tonat

ib,reS SebenS gef/en unb beginnen nod) fpäter tt)re finblid)en Spiele. Anfangs miauen fie ganj wie

bie ffafcen, fpäter roirb itjte Stimme ftärfer unb boller. Sei ihren Spielen jeigen fte ftd) tölpifd)

unb plump; aber bie ©emanbtheit fommt mit ber 3^it. 9ladj etwa fedjS *Dtonatcn »erben fie

entwöhnt; fdjon borher folgen fte ihrer tDtutter, bejietjenttidt) beiben Eltern, menn aud) nur auf

geringe Streden hin, bei ihren Ausflügen. (Segen 6nbe beS erften 3ab,reS haben fie bie ©rojje

eineS ftarfeu -£mnbeS erreicht. Anfänglich gleichen ftd) beibe ©efdjled)ter boHfommen; balb aber

jeigt fid) ber Unterfd)ieb jwifchen SJlännchen unb SSeibchen in ben ftärferen unb fräftigercu

^formen, roeldje fid) bei erfterem ausprägen, ©egen baS britte 3ahc h'n machen ftd) bie Anfänge

ber 9)täljne bei bem 5Jlännd)en bemerflid); bod) erft im fed)Steu ober ftebenten Sah« ftnb beibe

boltfommen ermad)fen unb ausgefärbt. %ai Alter, meld)eS fte erreichen, fleht im SBcrhättmS }u

biefem langfanten 9Bad)Sthum. 3Ran fennt tyälle, ba^ fiömett fogar in ber @cfaugenfd)aft fiebcuyg

3ah« gelebt haben, obmohl fie bort auch bei ber beften Pflege jiemlid) balb greifenhaft merben

unb Diel an ihrer Schönheit berlieten.

6S mirb mohl 9tiemanb 3öunber nehmen, ba& ber Eingeborene Afrifa'S ben ßömen in hol)cm

@rabe fürchtet unb ihn mit allen Mitteln ju bertiigen fucht, meld)c er in feiner 9Jlad)t hat. So
fd)limm, als man eS fich bei unS borftellt, ift jebod) bie §urd)t bor beut £ötocn nid)t. ^Dian

begegnet bem ©emaltigen ba, n>o er ftänbig borfommt, aud) leincSmegS aQtäglid). (ü bricht nid)t

einmal tagtäglich in bie .^ürben ein, fonbern fucht fid) aud) im freien, grofjen 29albe feine

Nahrung; ja er mirb burd) feine 3agbcn einjclnen SBolfSpärnmen fogar nü^lidt). „Sic Söufd)*

männer", fd)lie§t 3Jtohr, „berbanfen ben näd)tlid)en 3agbjügen beS ßömen oft ein faftigcS

«Dtahl. 3ft beS 9tad)tS baS ©ebrütt beS 9laubtt)iereS befonberS lebhaft gemefen, unb bermutl)cu

fte, bafj ©ro^milb gefdjlagen mürbe, fo burdjfpüren fte früh °^ borgen bie Umgegenb unb

eilen nad) ber Stelle, meld)er bie ©eier jufliegen. ^ier fallen ihnen oft nod) beffeve

SBeuteftüde als faftige *Dtarffnod)cn, fyalbt Antilopen, ©irafen unb Süffel in bie |>änbe, mcldic

ber ßöme für fie erjagte, steinen fchmar^en Segleitern mürbe fo jhmmal ein faftigcS *öla^l ju

2heü" Sehnlich öerfjält es ftd) n>ot)l überatt, mo ber SKrnfö nid)t Söie^uc^t beireibt.

24*
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?f6cr aud) tnandje Snnerafrifaner, Beifpietdtoeife bic flJienfa, Hagen wenig über bie SBcrlufte,

weldjc fie burdt) bcn fiöwen erleiben. <Dtan förtdjt wol)t bon feinen Üiaubtfjaten, aber foum mit

Gntrüftung über bie Ginbufje an 2Heb„ weldje man erlitten I)at ober ju erlciben fürdjtet, nimmt

biefc bielmefjr aU eine Solching, aU etwas unbcrmeiblidjeä l)tn. 2lnfiebler eurobäifdjcr Slbfunft

fjaben anbere SBegriffe Don bem 2öertt)e beS Gigentfjuntd al8 bie Ijarmlofen «frifancr. 9tad) ber

SBererfmung 3ule3öerarbS berurfadjtcn im Sab,« 1855 etwa brctfjig Söwen, Wcldje ftdt) in

ber ^Promnj Gonftantine anhielten , allein an £auetl)ieren einen Sd)aben bon 45,000 Üfjalern

unfereS ©elbeä: ein einziger üöwe berbraudjt bemnad) für 1500 £t)ater SJiel) ju feiner 9tar)rung.

SmSaljre 1856 ju 1857 folten fiel) nad) bemfelben Seridjterftatter in ©ona allein fedjsjig ßöwcu

aufgehalten unb jer)ntaufenb ©tücf grofje$ unb Keines SDiet) gefreffen ljabcn. 3fat inneren Slfrifa'ä

ift ber Schaben berrjältnismäfjig ein weit geringerer, weil bie 3Het)jud)t, roeldjc ben einzigen

GrWcrb ber SBewofuter bilbet, in ganj anberer ?lu8beb,nung betrieben wirb aU in ben Sänbern,

in benen ber SWerbau bie Ömnblagc be$ bolflirr)en SJeftcb/nä bilbet. ©leicfjworjt wirb er nod)

immer embftnblid) genug, unb ber arme 9)tittelafrifaner ntödjte manchmal berjwctfcln über bie

iöcrwüftungen, wctd)e ber ßöwe anrichtet. 3ri feiner linblicben Slnfdjauung rechnet er gewöljnlid)

auf .§ülfe bon oben unb roenbet ftdt) be«t)atb an bie Vermittler jwifd)en ifjm unb feinem ©otte: an

bie ©eiftlirfjen. JBon biefen erlauft er für fdjWere« ©elb einen #ebjäb ober ein <5d)riftftüd, in

toeldjem ber SBerfaffcr belfclben bie fräftig femigen Borte beö Äb,orän irgenbwie gemtäbraudjt

unb mit feinen 3utb,ateu berwäffert b,at, wie eä eben jener Pfaffen SBeife ift. Siefer Sduifcbrief

totrb born au ber Sertba angebunben, unb man lebt, im Suban Wenigftenä, allgemein in bem

guten ölauben, bafj ber Sötoe, weldjer als ein gerechtes 2b,ier bor ben klugen be$ .§crm angefeilt

Wirb, fo biet Gf)rfurd)t bor ben Söorten beS ©ottgefanbten, Hialjautmeb, an ben Jag legen werbe,

um bon ferneren SBefudjen «n« berartig gefcfjüfeten 4pürbe abjuftefjen. äöte wenig bie# ber gall

ift, fietjt man alle $al)re unjäfjlige «Dtale. «Hein bie bortigen gälte wiffen bie £>of)lb,cit tl)rer

SMjaubtungen ebenfo gut ju bemänteln Wie bic Pfaffen anberwärtä, unb bie Dcmutb, unb

Ungcbilbettjeit ber ©ttbanefen maet)t eä it)nen leid)t, bann bod) nod) immer wieber ©laubett \u

ftnben , Wenn jene aucr) ben fd)änblid)ften ^Betrug ausüben feilten. ?Iuf ba3 Grfaufen joidiev

Getmfobriefc befdjränft ftd) faft im ganjen Cftfubän bie STbmetjr, weldjc ber ma^amme>

banifd)e Sfrifaner für nötfjig erachtet. Die tjeibnifdjen Sieger unb bie Äaffcrn finb freilid)

gefdjeitcr unb fetjert ein, bafj einem üömen gegenüber ein ntutfngcr «Dlanne^fambf mcl)r auöridjtet

aU jeber Wiebraud) mit be§ $ropb>ten SBort. Sie bebienen ftcl) bor allem irjrer giftigen Pfeile

unb, roenn cä 9lottj ton;
,
aud) itjrcr Sanken, um ben £ömcn ju erlegen.

SBöbrenb meiner xUnWefcntjcit in <Sübnubien fnnb ein Ijödjft merfwürbiger ^^dbtambf mit

einem fiöwen bei 58erbcr ober ^JJtuctjeiref ftatt. 2)ag föuigliclje I^ier fyatte in ber 9lät)e ber Stabt

bie ganjc Öegcnb unftdjer gemadjt unb Wodjenlanfl 9rinber unb Sdmfe auä ben nädjftgelegcnen

Dörfern unb SertbaS geraubt, »nblid) würbe eä bcn 9(ubiern bod) ju toll, unb fte befdjloffcn,

einen grofjcn Sagbjug auszuführen. Vier mutige 9Hort)arbte ober 'JDtaroffancr, weldje mit

5«uergcWcl)ren bewaffnet waren, bereinigten ftdt) mit jwölf 9tubiern, bereu Sewaffttung in Saujen

beftanb, unb jogen eincä fd)önen IKorflcnc- nad) bem I idid)t bcö UrWalbcS l)inauä, in Welchem

baö Äaubtt)ier regelmäßig ftd) ju berfteden bflegte, Wenn eS 93eutc gemad)t tjattc. 5Jlan rürftc

ob^ne weitere^ auf ba« Siager be* Söwen lo«, trieb ifm auf, unb alö er ftd) bcrWunbert übefben

ÜJlorgenbefud) ruf)ig ben Acuten gegenüber ftellte, feuerten bie bier SJlortmrbte ju gleid)er3eit tt)rc

Weweljre ab. Gin £agel bon ßanjen folgte einen 9lugcnblid fpäter. SDer 2öwe warb an mehreren

Stellen, jebod) nirgenbä töbtlid) benounbet, ftürjte fict) be^balb aud) fofort auf feine Angreifer.

3ufälligerwcifc bewahrte er babei eine merfwürbige Mäßigung. Gr brad)te ytnädjft bem einen

einen 2a|jcnfd)lag bei, Welcher biefen grä§lid) berwunbetc unb ju Soben warf. Dann blieb er

ftetjen; ein aweiter nafjte ftd) mit einer frifd)en fianje unb erhielt, nod) eb,c er biefe anwenben

tonnte, einen ä^nlidjen aöillfommen. Die übrigen badjten fd)on an bie feige 3flud)t unb würben
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ihre Gefährten bem nad) unb nad) immer mehr wütljenben fiöwen überantwortet b>ben, wenn

nid)t ein junger 9)lenfet> alle Slnbercn bekämt hätte. 6r führte aufeer feiner ßattje nod) einen

ftorfen unb langen Stod, 9labüt genannt, bei ftd) unb nahte fiel) mit biefer SSaffe tollbrcift bem

Soften. SHefer ftaunte iiju an, befam aber, eh er es ücti berfalj, einen fo gewaltigen Schlag in

bie 9lugengegenb, baß ihm .frören unb Sehen öerging unb er unter ber 2Bud)t beg Schlages \u

»oben [türmte. 3eht b,atte ber lüb,ne Gefell freiließ geftegt: er fd)lug fo lange auf ben CöWen los,

bis biefer uid)t mef)r fid) regte.

3dj fetbft bin mehrere 9)tate bon ben eingeborenen aufgeforbert toorben, ihnen einen SöWen

Weguifdjicfjcn, welcher in ber *Jcadjt vorder in ihrer Seriba geraubt hatte unb, Wie anzunehmen,

regungslos unb faul im ©chatten lag, um \u berbauen. Sclbftbcrftänbl:cti brannte id) bor 3agb=

begierbe unb mürbe aud) ganj entfdjiebcn biefe $agb ausgeführt haben, hätte mid) nur ein einziger

metner Gefährten begleiten wollen. Sei benen war jebod) alte« £ureben bergebenS, weil itjre

Surdjt 311 tief eingewurzelt, flidjt einmal meine eurobäifdjcn Genoffen wollten baS SBagftüd mit

unternehmen Reifen. Allein aber jum erften SJlale auf eine Ööwcnjagb ju gefjen, wäre bod}

tollfülm gewefen, unb fo mufjte id) ju meinem innigen JBebauero bie gfinfttge Gelegenheit borüber«

gehen laffen, meine 3agben mit ber ebelften aller ju frönen.

9luf meinem legten SagbauSfluge nadj .frabefd) blatte id) UnglücT. 33an9lrfelb'2lblaing

unb id) entbedten bei b>Uem Sage in ber Samdjara, bem Söüftenftrcifen an ber äöeftfüfte beS

füblidjen Stoßen EteereS, einen SSöWen, Welcher toon einem 4>ügcl aus llmfdjau über fein^agb*

gebiet b^ielt. Sofort madjten Wir Slnftalt, ben föniglid)en Sieden bon ber Güte unferer SBüdjfcu

einen SBeWeiS flu geben. 3ur 9luSl)ülfe luben Wir nod) beibc ßäufe unferer 3)obbetgewet)re mit

kugeln, gaben biefe unfereu beiben Wienern gefbannt in bie -franb unb befahlen if)nen, bid)t neben

uns her ju gehen. Unter ^Beobachtung aller 3tagbregeln nahten wir uns bem #ügcl. S3an 2lrf cl,

welcher ftd) jum erften 2Rale ju foldjer 3agb anfdjidte, jeigte einen fo fühlen WanneSmuth, baß

mir baS £erj bor ©tot j unb ftreube fdjwolt
;
unfere afrifanifdjen Liener jitterten wie ßebenlaub.

3Sir nahten unS langfam unb ^ödt>fl borfid)tig, Weil bie £)ertlid)feit eine mehr als Wünfdjen**

werthe UTnitüfjerung bebingte. SSie Äafcen fd)lidjen wir an bem -frügel hinauf, bie 5?üd)fcn erhoben,

ben Ringer am S)rüder. S)aS 3agbfcuer Wollte faft übermächtig werben. SBir hatten und aber

umfonft gefreut — ber eble fftedt hatte feig ben Spiafo berlaffen unb wahrfcheinlid) in bem näehftcn,

unS unburchbringlidjen 5Bufd)bidid)t eine 3"^"$* gefunben.

eine fübafrifanifche Söwenjagb fdjilbert Srttfd). $rei junge Seute trafen in ber «Röhe bon

StjoStjong, «ner SJtiffton im inneren Sübafrifa'S, mit jwei ganj aufeerorbentlidj fühnen unb

wüthenben Söwen jufammen. „5ld)t ber Odjfen bradjen am tÄbenb, burd) bie 9taubthiere erfdjrcdt,

lo#; bie fieute gingen ihnen fofort nad), alä aber bie £ömen fid) gegen fte wenbeten, liefen fie

fd)leunigft jurüd, unb ber 5üb>« ber öefellfchaft hielt nad) feiner eigenen 9lu3fage nicht eher an,

al« bid er über bie SJcichfet feine« Sßagenä fiel.

„%m borgen fanben fie einen ber Dchfcn in ber 9*ähc liegen, erfdjlagen bon benßöwen, unb

ba e8 ftd)er war, bafj biefelben in ber folgenben 9tad)t ju bem »afe jurüdfehren würben, ftcüte

man bei lefcterem fowie bei einem jufätlig gerabe geftorbenen ^Jferbe ©emehre. S)ie8 gefdjieht fo,

bnn ntan ben äctd)nam in geringer Entfernung mit einem S)ornenfral umgibt unb nur eine

Ceffnung übrigläßt, gegen bie in angemeffener ^>öt)e ein Gewehr gerichtet wirb, weldjeS burd)

bie ^Berührung eines bünnen, quer über ben Eingang gefpannten StrideS loegeljt.

„»eibe Gewehre entluben fid), unb e« fanben ftd) am anberen Sage ftarfe Slutfburen bei ben-

fclbcn; baS eine war aber in mehrere (Stüde jerbrodjen, welche beutlid) «sburen ber 3äb>e unb

Älauen beS 25wen trugen. 3» »h"m ©d)reden falj inbejfen bie @efellfd)aft baS eine ber Äattb«

thiere am hellen 2age in ber
s

)lau< beS SS)agenS wieber auftauchen, unb bie £>errcn Ijattcu fold)e

Dichtung bor ben ungebetenen Watten befommen, baß fie nid)t wagten, einen Ausfall gegen ben

©elagerer ju unternehmen. 3tigtc biefer ftd) auf ber linfen Seite bee SÖagenS, fo ließen fie ihre
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übrigen fecr)S Cchfen rccfjtd Weihen, worauf ber ßöwe in großen 93ögcn berfelben ©egenb juju»

frieden pflegte unb bie ^Belagerten nötigte, jeittoeife ben 2Beibepla^} ju wechfeln.

„GS ift ftfjWcr feftzuftcllen, wie lange bie Sctfenben in biefet toenig behaglichen Sage geblieben

wären, wenn nicht jufäftigertoeife einer ber Eürjnften .{pänbler unb Säger beS ßanbeS, Khapman,

mit feinem „9tc^terrijbcr" §n ^ferbe ben 2Bagen öorauSreitenb , bei ber GJefcHfdjaft eingetroffen

wäre. Xic uuert)örte Äür)nt)eit beS ßöwen öeranlafjte ben erfahrenen 3ägcr, bie Siäjtigfeit ber

ganzen (Stählung in gragc ju ziehen, unb bie 93erftct)erung ber Sulu'S, bafj baS itner unter

einem beftimmten «ufct)e in ber Sähe berborgen läge, mürbe mit einem: 83ar), Unfinn! abgetoiefen.

„3ur ttjatfräftigen äBiberlcgung ber unglaublichen Angabe, machte fich 6b,apman mit feinem

Achterrijber fofort auf, um ben Drt ju unterfudjen. Gr hatte fid) bem bezeichneten 5Bufct)e taunt

genähert, als auch berßöwe auffpraug, feine ftlanfen mit bem Schweife fchlagenb unb ein brofjenbcS,

tiefet öebrüll auSftofjenb.

„GS folgte nun einer ber bemerfenämertheften kämpfe, Welche wohl jemals bie menfdb,lioV

SeiTocgenheit gegenüber thierifcher SBilbrjeit unb Äraft burcfjgeführt hat, unb beffen 9£Bor)rl)eit id)

ju bezweifeln geneigt gewefen wäre, wenn nicht bie einfache unb fdjlichte grjählung beS füfmen

SägcrS mir burd) fo zahlreiche Augenzeugen beftätigt Würbe.

„Gb,apmanS SBaffe War eine furze Doppelflinte, gegen jefm Sßfunb fd)Wer, mit glatten ßäufen,

welche gehärtete Äugeln acht auf ein $funb fdjofj unb auf geringe Entfernungen üoKftänbig genau

trug. 3>er erftc Sdmfj, Dom Sattel gefeuert, fehlte ben ßöwen, unb auch bie Äugel beS Aehterrijberä

fchlugfcitwärts. Dcrßöwe fprang auf bie Angreifer ein, welche gewanbt umfehvten unb fortfprengten,

um $eit jum gaben zu gewinnen. AIS baS ^aubtt)icr flehen blieb, machten fie ebenfalls Sront; bie

3ägcr fprangen aus ben Sättelnunb GhapmanSÄugel, etwas tief gefegt, brachbie eineSöorberpranle,

währenb bie feine« Begleiters quer burd) bie ftlanfcn fchlug. 2)er öerwunbete ßöwe wenbete fich

zum Angriffe; bod) fdjnctt Waren bie üerwegenen Schüben wieber im Sattel, unb bie willigen ^ferbe

hielten fie aufjer Bereich ber (Gefahr, bis ber fteinb bon ber Verfolgung abliefe. $ies warbae

Reichen ebenfalls y.i hatten unb fchleunig \n laben. Aber vergeblich burchfuchte 6 ha p man feine

lafcrjen nach Äupferfjütcben : bei ber fo auS bem Stegreif unternommenen 3agb hotte ber |>err

fid) nicht gehörig tierforgt, unb eS blieb baher nichts übrig, als ben Ad)terrijber jum nahen Sager

ju fdutfen, um baS gcfj^nbc ^olen ju laffen. 3n ber 3wifd)enzeit fcjjte er inbeffen bie Sadj*

forfchungen fort unb ber 3"faH Wollte, bafj fich enblich noch S^ei Hütchen toorfanben, worauf

Ghapman, ohne bie 9fiidffcl)r beS Anbcrcn abzuwarten, fofort ben Äampf erneuerte.

„SMS auf breiig Schritte herangeritten, fprang er auS bem Sattel unb fdjirfte bem fpife

ftehenben ßöwen eine wohlgeucltc Äugcl zu, welche gcrabe in ben broljenb geöffneten Sachen

fchlug, bie 3äb,nc zerfd)mctternb, aber ohne eine töbtliche SBcrlefyung ju öcrurfadicn. S)ieS ift ber

gefährlichfte rctiuf;, Welchen man machen fann, ba ber unfinnige Schmerz baS Saubtbier zur

tiödjftcn Söutt) fteigert, unb ich ßlaubte bem ßrzähleuben gern, als er ben ©rfolg mit ben Söorten

befchrieb: ,/3)caar allermagtig, worb bie oü fcrel ba quaai!" (Aber, alle SBelt, wirb ber altcÄcrl ba

böfe!) Doch obgleich bie Gntfernung nur breiig Schritt betrug, hatte ber beljenbe Setter bereits

feinen Sife wieber gewonnen unb fich W S^^t gewenbet, bebor baS rafenbe 2h«« ^n

encichen fonnte.

„AIS ber Söwe, nachbem feine 2Suth ftch gelegt hatte, ftillftanb, war er ihm fogleidj wieber

auf bem Sßclz, unb bie nächftc ftugel fafjte unmittelbar hinter ber Schulter, ohne inbeffen bem

fieben biefeS unglaublich vil>c;t ^hteie^ ein 6nbe zu machen ; eS waren im ©egenttjeite noch t>ier

Äugeln notf/wenbig, welche alle hiuter ber Schulter fafjen, betior ber Seinb als unfdjäblich

betrachtet werben fonnte.

„3$ bin im Söefi^e ber $ccfe eines ßöwen, welchen berfelbe #err etwas früher auf bem Anfifc

bei einem bon bem Saubthiere bie Sacht zuöor getöbteten Dchfcn erlegt hatte. 3n biefem Qtaffe

feuerte ßhafman mit einem weifjen SBcgleiter gleichzeitig auf ein gegebenes 3eichen, unb obgleich
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nur eine Jduget hinter bei Sdjultcr etnfdjtug , flürjte ber ßöwe bod) nach wenigen 2iii$cn tobt

nieber, fo bajj alfo bie oben erwähnte
v
-{äl)igfeit nidjt als «Regel t)inge[teUt Werben fann. Süer

örunb bafür lag woljl in bcm großen ?lltcr beS Xfyitxcä, wcldjcr Umftanb aud) bie Söcrwegenheit

theiltoeife erflärt, ba alte Sötten burdj bcn fd)lechten 3"ftonb ih™* 3ä^nc unb ifnre geringe

5lüd)tigfcit berhinbert Werben, Söilb 3U erlegen, unb baljer, burdj bie 9ioty gezwungen, an

SRenföen unb jo^men SHefj ftd) bergreifen. Sinb fie in biefem <§anbWerf für einige 3eit erfolgreich,

jo wäd)ft ihnen ber 3Jcutf) atlmäfjlid}, unb it)rc Ätit)n^eit fennt enblidj feine ®renjen mef)r.

„£er erwähnte ßöwe hatte übrigens einen Streiffchujj am Äopfe, Welcher erfennen lieft, bafj

er ber $clb war, welcher baS Stellgewehr bearbeitet hotte, wäf)reub ein nad) Seenbtgung bes

itampfcS aufgcfunbener Sd)Weif unb einige Änodjen erfennen liefen, bafj baS anbere öeweljr

feine Sdjulbigfeit getfjan unb bcn Scäubcr ben WaSbögcln unb Sd)afal3 überliefert hatte."

2hn SltlaS wirb ber SöWe auf fetjr berfd)iebene SBeife gejagt. Beim er bie «Ralje beS SagerS

eines SebuinenftammeS auffudjt, oerbreitet fid) ber Sdjretfcn unter ben 3elten, unb überall

werben unter ben fonft fo mutagen 2)cänncrn Jttagen laut, bis fie enblidj bod) fid) entfd)lie&cn,

bcn luftige tt flladjbar }u tobten ober WcnigftenS 3U Oertreiben. 25urd) Srfahrung gewifoigt, f)at

man bem Oßweil gegenüber eigene SlampfeSWeifcn erfunben. ©ammtlidje Waffenfähige 3)länner

umringen baS ©ebfifd), in Welchem itjr Jpauptfcinb fielt berborgen Ijat, unb bilben brei iReitjcu

f)inter einanber, Oon benen bie erfte beftimmt ift, baS ü£f)ier aufzutreiben. SBie bei Arabern

gewöhnlich, berfudjt man bieS junächft burd) Schimpfen unb Scheltworte g» tfnm: „D, bu #unb
unb Sohn eines £unbeS! $u oon ^unben bezeugter unb ßrzeuger Oon £unben! £u Bürger ber

gerben unb <£rbärmüd)er! 2)u Sohn beS Teufels! S)u £ieb! $u ßump! 3luf, wenn bu fo tapfer

bift, wie bu borgiBft! 2luf! jeige bid) aud) bei Sage, ber bu bie 3iad)t jur Sfreunbin ^afi! 9tüfte

bidj! GS gilt Männern, Söhnen beS *Dtutf>S, Of^unben beS Kriegs, gegenüber m treten!" Reifen

biefe Sd)impfworte nid)t, fo werben wohl aud) einige Sdjüffe nach öcm $idfid)t abgefeuert, bis

enblid) boch eine ihiget, welche bem SöWen gar m nahe borüberpfeift, beffen ©leidjmuth crfdjöpft

unb ihn ium Stufftefjen bringt. Srütlenb unb flammenbcn SlicfeS bricht er aus bem @ebüfd)e

herbor. SBilbeS ©efdjrei empfangt ihn. ©emeffenen SchntteS, OerWunbert unb 3ormg fid)

umfdjauenb, fieht et auf bie Etenge, Welche ihrerfeitS fid) bereitet, ihn würbig ju empfangen. 35ie

erfte 9teib> gibt geuer. 3)er fiöwe fpringt bor unb fällt gewöhnlich unter ben kugeln ber Männer,

roeldje bie zweite 9leihe bilben, jefct aber fofort bie erfte ablöfen. 6r berlangt täd)tige Schüben;

benn nid)t feiten fommt eS bor, bafj er, obgleich bon jwei ober mehreren ftugeln burchbohrt, nod)

muthig fortfämpft. Einzelne Araber fud)en auf mberläffigen gä^cn aud) ganz allein ben

Söwen auf, fdjiejjcn auf ihn, fliehen, fdjiejjen nochmals unb tragen fo julefct bod) ben Sieg babon.

Ungeachtet ber 9Jicnge bon ßeuten, welche m foldjer 3agb aufgeboten Werben, bleibt fie gefährlich.

„3m SJlära 1840", berichtet ©erarb, „rüdten fed)Sjig «raber aus, um einer ßöwin, währenb fte

abtoefenb war, bie jungen 3U rauben. Sie fam aber jurücf, gerabe als bie 2cute abgezogen,

unb 3erbif$ einem SJtanne ben linfen 3lrm. 2ro^bem fcho§ ihr ber SJtuthige 3Wei ^iftolenfugeln

in ben ßeib. darauf flürjte fte auf einen 3Weiten los, befam bon ihm einen Sdjufj in ben 9Jad)en,

warf iljn nieber, rift ihm ein Stüd bon ben .Kippen unb berenbete bann über ihm."

@ar nid)t feiten fommt eS bor, bafj ein einziger 2öwe baS ganze 3lraberheer in bie flucht

ütilägt. @erarb berfidjert, baft im 3ahre 1853 einmal ein ßöwe 3Weihunbert gut mit 5euer-

getoehren bewaffnete Seute bertrieb. Qx hatte babei einen sUtann getöbtet unb ihrer fed)S berwuubet.

9tud) auf bem Stnftanbe erlegt man bcn ßöwen. 2)ic Araber graben eine ©rubc, beden fie bon

oben feft 3U, fo bafj nur bie Sdue&löd)cr offen finb, unb werfen ein frifd) gctöbteteS Bilbfd)Wcin

babot; ober fie fefoen jid) auf 9?äume unb frf)iejjen bon bort herab.

2lufjerbem fangen bie Araber beS Gittas ben vöwcu in OraUgrubeu, welche y\m steter tief unb

fünf ?BltUx breit finb. Sobalb baS fönig(id)e 1t)i(X in ber örube liegt
,

läuft bon weither alles

3ufammen, unb eS entftef)t ein entfe^licher Särra ringsum. 3ebcr fdjreit, fd)impft unb wirft
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Steine hinunter. 2lm tollften treiben eS aber bie Söeibcr unb flinber. QüUfyl fcfjießen bie SJtänner

bas Ifjier jufommcn. GS empfängt bie Äugeln rtiljig, ofjnc 311 Hägen ober olme mit benäöimpern

31t juefen. CPvft wenn es bollfomnten regungslos baliegt, wogt man fid) tynab unb binbet itjm

Strirfe um bie tfüße, an Weidjen man bie fieidjc müfjfclig tjeraufminbet; benn ber ausgeworfene

männliche £öwe toiegt oft über bier Zentner. Seber Änabe befommt ein Stücf bom J&erjen 3U

effen, bamit er muttjig Werbe. 2)ie .{paare ber 9)lät)ne benufot man ju 9lmuleten, Weit man glaubt,

baß berjenige, welcfjcr bcrgleictjen -Jpaare oei fid) trage, 00m ^afjne beS CöWen berfd)ont bleibe.

Sailen aller 9lrt meibet ber Ciiwe mit äußerfter 33orfid)t, befunbet überhaupt angefidjts

berbädjtiger S?orler)rungen ober aud) nur ungeWöfmlidjer (frfdjeinungen fafl unüberwinbudjeö

9)tistrauen. ein qjferb, Weldjes fid) losgeriffen, fern bon feinem Öebieter aber mit ber naa>

fdjlejjpenbcn Seine wieber berftridt Imtte, fanb man, laut Sibingftoue, nad) 3Wct lagen

unbefd)äbigt bor, obglcid) 3al)lreid)e Söwenfpuren bewiefen, baß es bon ben gewaltigen Räubern

aufgefunben morben mar, biefe aber, au« 5urd)t in eine Ofolle 3U geratt)en, ei ntdjt gewagt

tjatten, einen Eingriff 311 madjen. 3Cngebunbene Od)fen ober Sdjafe Werben äußerft fetten

angegriffen, erftere in Sübafrita bestjalb aud) gerabeju 3ur Sidjcnmg ber djetfenben berwenbet,

inbem man fte fo an beut mäd)tigen SBagen anbinbet, baß irjre Äraft bei bem 33erfud)e, gleiäV

3eitig burdfoubreetjen, nad) allen Seiten fyin wirlfam wirb, fie alfo gegenfeitig aufgebt, gurdjt

ober bodj 9)Ustraueu ift Wofjl aud) ber 4?auptgrttnb, baß ber ßöwe, angcfidjt* beS ÄrälS ober

ber Scriba brüllt unb baS 5Bie^ 3um 9(uSbred)en 3U berletten fud)t, anftatt unmittelbar ei

an3ugrcifen.

^ur SJerbollftänbigung borftefjenber 9Jtittf)eituugen will id) meinen alten 9ieifegcfäljrten unb

Sfreunb, ßeo 33ubrt), uod) einiges erjäfjten laffen: „Qi fommt nur nod) feiten bor, baß bie

(Eingeborenen 9llgertenS frei unb offen bem Söwen ben Ärieg erflären unb itju in feinem 33erftede

aufftören, bis er ben Äampf annimmt. Ia-> tjeutige ©efdjled)t ber Araber, obmofjl eS itjm

burdjaus nid)t au 9)tuu) feljlt, jie^t eS bor, it>n auf minber gefarjrbotlc Söcifc 3U befämpfen.

Üttan fpürt feine ftäfjrte auf unb gräbt 3itr Seite berfelben ein etwa 3Wei «Dieter tiefes Sod), weldjea

nad) oben 3U ftd) berengert unb ben öetreibegruben ätynlid) ift. 3n biefeS 8od) berfteeft fid) ber

9lraber unb überbedt bie Ceffnung mit Steigen. ^>oxt lauert er biete ftädjtc, bis ber Söwe auf

einem feiner Streifiüge wieber einmal biefen Söeg aufnimmt. 3ft baS 9taubtl)ier natje genug ant

SJcrftede, fo jielt ber Säger nad) bem tfopfe ober bem .^e^en. 33ei ber tjcrrfrfjenben ö^nfternis ift

ber Sdutß immer unfidjer; benn berwunbet ber 3äger ben Ööwen blo§, fo fa|t biefer alles

Umftcljenbc „mit feinen grimmigen 2a|jen:" brid)t er bod) 3iemlid) ftarfe Säume mit benfelben um!

Öcwöfjnlid) entfernt er ftd) nidjt fobalb bon bem Drte, an bem er berwunbet würbe, fonbern fudjt

nad) bem berborgenen Sfeiubc unb crljält fobann bie 3Weite nun töbttid)e Äugel. Sfe^t friedet ber

Araber aus feinem JBerfterfc Ijerbor, 3Ünbet ein großes Breuer an, widclt fid) in feinen ©urnuS unb

bringt auf biefe SBeife ben Seft ber 9tad)t 3U. 3ft es iube§ um bie SBrunft^eit unb tjat ber Säger

©runb, bas 9tad)fommen ber ßöwin 3U gewärtigen, fo jfinbet er bor allen fingen aud) ein 5emr

an, befeftigt aber nun an ben Hinterbeinen bcS tobten ßöWen einen Strirf, erflettert einen t)otjen

58aum, fcrjtingt ben Strid um einen 9lft unb 3iet)t feine SSeute an bemfelben in bie #öf)e bis oben

in bie Ärone bes Saumes, um fte ber gefräßigen SBanbe ber Sdjatale unb ^iänen ju erttjieljen.

Selbftberftänblid) bermag er bloß mittelgroße ÖöWen auf biefe äöeife 311 fidjern; benn bie großen

ftnb, für einen Wann wenigftens, biel 3U fdjwer, als baß er fie bewegen lönnte.

„Srid)t nun enblid) ber langerfet)ntc Georgen an, fo mad)t unfer Araber fid) auf ben 35kg,

um feinen I uav 31t erreichen. Söenu er unterwegs an einer Duette borüberfommt, tjodt er uieber

unb berrid)tet bie borgefcfjriebenen SBafd)ungcn unb baS 35an!gebet; bann eilt er fo fd)netl als

möglid) Weiter. 3U ^Q»fc angelommen, läßt er fid) laum 3«t, mit Speife unb £ranf ftd) 311

erquiden, fonbern nimmt einen ftarfe« (ffel unb fdjafft mit itjtn ben £ötocn nad) ber Stabt. $Pferbe

unb «öiaultf)ierc taffen fid) nidjt 3um 3rortfd)affen eines 9taubt^iereS berwenben, weil fte bor foldjer
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Sfirbe im pc^ftcn GJrabe freuen unb bor lautet gittern unb 3agen gar nid)t in Öang 31t

bringen finb. 3ft ber ßöwe für bie Äraft eine« Gfel« 3U ftarf, fo mietet ber 9lraber fid^ einen

ifarrm unb t)olt mit btefem feine Söeute ^erbei.

„9tun beginnt ber Jriumbh be« Säger«; benn injwifdjen tjat ftd) bie 9iacr)ri(^t bon feinet

iljat wie ein ßauffeuer Verbreitet. 6r fat)rt juerft nach feinem 33uar, wo Männer, SBeiber unb

flinber au« ben gelten herborfriechen unb herbeifommen, ihn Wegen feine« .§elbenmuthe« ju beglüd*

toünfchen. 2>a« unöermeiblidje ^ulber mufj in Sreubenfchüffen fein SSort mit reben, unb eine

„S)iff a" ober 3reubcnma^eit ftärft ben Sötoenbefieger 3U feiner Otcife nach ber Stabt.- Einige

Sfreunbe begleiten ilm, unb ber 3ug fefet ficr) in Bewegung, lleberall, wo berfelbe bei ben SHiar«

borbeifommt, eilen bie Araber b^rbei unb greifen ben*Dhith be«3äger« unb bteStärfe be« erlegten

Jlnere«. S)iefer unb jener fdjlicjjt fidt) wohl audj bem abenteuerlichen $uge an, fo bafj berfelbe

immer anfet)nlicher wirb, je mcfjr er ftd^ ber Stabt nähert. 33or bem Bureau Arabe wirb $alt

gemalt. 3)er 3ägcr tritt hinein, um bon bem 6t)ef be«felben bie gefcfemäfiige Belohnung 3U

embfangen. 2)iefel6e betrug urfbrüngltd) tmnbert ftranfen; feitbem aber bie 3agb bon ben Gin*

heimifdfc}en foroor)t al« bon ben europSifcljen ?lnfteblern regelrechter betrieben worben ift, hat mau
fie auf ffinfjigOrranfen herabgefefct. Gbenfo berr)ält e« fidt) mit bem Sdjufjgelbc für ben Üeobarben.

Hact) Sluejahlung be« 2 utmfjgelbes begibt jidi ber ;*,ug bor bie 2Bot)nung be« befchl&fmbenbcu

föeneral«
; biefem Wirb meift, in ber Hoffnung auf ein entfbredjenbe« ©egengefdt)enf, ba« gell über*

laffen. 3^flt feine Suft , ba« gell 31t beftfoen, fo begnügt ftd) ber Araber audj mit einer mannen

Sobrebe auf feine Xabferfeit, unb bie Söroentjaut wanbert gegen einen ^rci« bon ijimbevt bi«

fiunbertunbfünfjig fronten 3U einem ©erber, weldh>r fie al« 2ebbich berarbeitet unb burchfdjnittlicb,

für bicrt)uubert granfen an Surchreifenbe ober ftrembe bertauft. Dal gteifd) überläfjt mau bem

Schlächter, meldjer ba« «pfunb ju einem halben Öranfen an Europäer oerfauft; in Sllgerien mirb

ber £öwe aud) tion biefen gern gegeffen.

„2luf foldje Söeifc berbient ber 3äger burdt) feinen Sdmjj ungefähr bretfaunbert Ortunfen, —
für einen Araber eine ungeheuere Summe. ©eroötmlich tauft er fid) fogteid) einen neuen Söurnu«,

einen lleberwurf unb Pantoffeln unb fetjrt fobann freubigen ^erjen« in feinen &uar 3urücf. 9tbcr

an biefem fdjnellen 33erbtenftc hat ber leufel feinen Sntyeil; benn bon nun an treibt ben glücflidjen

Säger eine unerfüttlidje 3agbtuft. *6r bernad)läfftgt fortan alte feine @efd)äfte, um nur nad)

milben gieren auf ber Sauer liegen 3U fönnen. 2>odj ba« ©lürf ift fparfam mit feinen Gtoben.

%tö wenige übriggebliebene @elb mirb nad) unb nad) berausgabt, ba« pulber fnabb, ber neue

Stomu« gegen einen alten bcrtaufdjt, bie Pantoffeln 3errei§en, bie narften ©ot)len müffen mieber

ben gliif)cnbcn ©anb embfinben, unb ber 9tuhmgefrönte bon bamal« ift mieber ein Söcttler. 9luf

meinen $ügen xw5e tiiete fold)er £öroenjäget fennen gelernt, meld)e au^er ibren Lorbeeren fo

gut mie nidjtö befafeen. Gin <5d)u& ^ulber mar für fte ber Inbegriff aller äöüufcr)e, bie erftc

Staffel 3ur Erreichung ihrer hochft"9C"oen Pläne, ©tunbenlang, ja ganjc Sage fa§en fie bor

meiner fyüx unb ersetzten mir bon ihren J&abenthaten; ber Gnbreim aller Zählungen mar

immer ein betteln um 5ßulber. Niemals lic&en fte fich bemegen, für mid) 3agb auf anbere Spiere

3U machen.

(,3unge ßömen, bon benen alljährlich einige in ben Stäbten ber 9tegentfchaft feilgeboten

roerben, befahlen bie Gurobäer mit fünfzig bi« ^uitbcvtunbfünf^ig Qrranfen. 3)ie 9lraber fangen

biefel6en entmeber in Fallgruben, ober fte folgen in bem frifctjgefallenen ©djnee ber Ofährte ber

25min bis 3U ihrem SBau unb rauben in ihrer Slbmefenfjeit bie jungen. Sa| ein folche« Uniet*

nehmen nicht ol;ne ©cfahr ift, leuchtet ein. Sehr oft ruft bie Stimme be« jungen 2h»«e« bie

SRutter herbei, unb biefe wirft fict) bann mit furchtbarer 3Butr) unb ber 9luebaucr ber SJe^meiflung

auf ben 3äger.

„3m allgemeinen ift ber 2Binter, befonber« wenn berfelbe bon heftigen Schneefällen begleitet

Wirb, bie geetgnetfte Sa^redjeit für bie 3agb auf witbe Ztyne. Benn ber Schnee auf ben hcHüfteu
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£>öhen liegen btcibt unb bic Spiere iicf; Veranlagt feben, in bie 9ticberungen b,tnabauftcigen, um
ifjrc Nahrung

] u fudben, toirb eS bem ^äger tetd)t, ihnen bie au ihrcm 3}au ju folgen. Uebrigend

finb reijjenbe unb fclbft tiefe Srlüffe bem Sömen fein .£>inbernte auf feinem 2Sege. W\t einem

gewaltigen Sähe ftürjt et fich in baä SBaffer unb burebfehwimmt bafcfelbe. 3ft cä um bie 33runf>

jeit, fo ftnbet man bic £öwin ftet* im OJcfolgc be# fiöwen, unb währenb biefer in einen 2)uar ein-

bringt, um ein SRinb, $ferb ober Waulthicr au ergreifen, hat fich bie ßöwin ruhig bingefttertt unb

Wartet, bie ibt (üemabl w iljr aurüdfebrt; biefer foll fogar bie Vlrtigfät fo weit treiben, bafj er t Li

r

ben erften 2lntbeil öon ber ÜBeute überlädt unb erft bann, wenn fie üollftänbig gefättigt ift, fidj

auch barüber hetniacht.

„3n unferem gefitteten (Juroba feblägt man bie SJerbienfte eine« SöwenjägerS im allgemeinen

ju gering an. 3Ran läßt ftcr) wohl jur «nerfennung feinet SBeharrlid>feit unb feines ^Ruthes*

herbei, bebenft aber nicht, welchen aufjcrorbentltchcn Sorttjeil eine foIdt)e fübne «cfdjaftigung bem

üanbc bringt. ßine furje Stnbeutung in 3?ejug hierauf mag genügen.

„25er ßßwc erreicht burchfdjnittlich ein 9llter toon fünfunbbteifjig 3ahten. «Bei feinem gewal«

tigen ÄcibeSbau entwidelt er nach faum jwölfftünbigem Mafien fehon einen ganj oortrefflidjcn

Slbpetit, unb ba et aujjerbem ein Serfermaul ift unb nur ungern au einem erlegten Stüd Sieh,

aurüdfebrt, fonbern auch für bie Schafale unb Dianen forgt, bermehtt fich ber Schaben natürlich

noch bebeutenb. SJcan fann biefen Scbaben, weil fidj ber Söwe meift in beftimmten Öegeubcn auf-

hält, jiemlidj genau feftfteüen, inbem man jufammenredjnct, welche SJerlufte er ben £uar3 burd)

SBcgrauben bon Sßferben, ÜJtaulthieren unb gammeln baä gan^e 3ahr hinbureh ^ufflgt. Set

Sdjaben nun, Welchen ein Söwe anridjtet, beträgt burchfehnittlich fcdjätaufenb Sftanfen im 3^ref

für feine SebenSbauer alfo übet jmeimalbunbetttaufenb Stanfen. luf bie ^robina Gonftanttne

fann man mit jiemlicbet ©ewijjbeit fünfjig ßötoen technen, welche ju intern SJerbrauche währenb

ihrer ganaen ßebenSaeit bie Äleinigfcit öon a*f)u *Dcillionen füufmalbunberttaufenb

ftranfen erfotbetn! *Dcan beredete nach biefem Wafjftabe, welchen Pütjen bet füfjne Söwenjäget

Slllel föerarb auf feinen glüdlichen $agbcn ber 9tegentfdjaft Algier gebracht bat. S)afür würbe

aber aud) biefer Cffiaier ber SpahiS bon ben Arabern unb Europäern Wie ein .^albgott bererjrt."

3ung eingefangene SöWen werben bei tjerftänbiger Pflege feb,r aabm. Sic erfennen in bem

OJicnfcben ir)ren Pfleger unb gewinnen ibn um fo lieber, jemebr er ftcb mit ibnen befdbaftigt. 3Kan

fann fid) faum ein liebengwürbigere« öefcböbf benfen al« einen fo geahmten üiöwen, weldber feine

,*Vreibeit, ief) möd)te fogen, fein Söwentf^um, öergeffen ()at unb bem ^Jtenfcben mit öotter Seele fid)

tjingibt. 3cb babe eine üöwin atoei 3ö$te lang flepflegt unb ibr HebcnSWÜrbigeS Söefcn fowic

uiete (Eigenheiten twn it)r bereit» au§füf)did) befdjricben, will aber boer) einiget f)ict wiebetfwlen.

SBacbtba, fo f)ie§ bie ßötoin, r)atte früfjer 2attf=^ a i^ a » ocm egtoptifdjen Stattfjalter im

Dftfubän, angehört unb war einem meiner 5teunbe aum ÖJefcbenfe gemaebt worben. Sie gewöhnte

fich in füraeftcr 3eit in unferem #ofc ein unb burfte bott frei umherlaufen. 93alb folgte fie mit

wie ein -§unb, liebfofte mich bei jebet ©elegenheit unb wutbe blojj babureb läftig, bafe fie au*

weilen auf ben ßinfall fam , mich nadhtS auf meinem Sager au befudjen unb bgnn burch ihre 2ieb»

füfungen aufauweden.

Illach wenigen SBorhen hatte fie fich bie^errfchaft über allcdSebenbe auf bem.&ofe angemaßt,

jeboch mehr in ber »bftcht, mit ben Xtytxen au foiclcn, ald um ib,nen 2eib au thun. vJhir aweimal

töbtete unb frafj fie ihiere; einmal einen 3lffen, baä anbere sDtal einen ÜBibber, mit welchem fie

öorher gefpielt hatte. 3)ie meiften Xhicrc bchanbelte fie mit bem größten Uebermuthe unb. nedte

unb äugftigte fie auf jebe SÖeife. (Hn einziges Xhier berftanb ti, fie au bänbigen. war ein

vJJlarabu, welcher, als beibe ifneve fiefj fennen lernten, ihr mit feinem gewaltigen Äeilfchnabel au

fieibe ging unb fte bergeftalt abprügelte, ba| fie ihm, wenn auch nach langem ßambfe, ben Sieg

augeftehen mufete. Cft machte fie fich baä Vergnügen, nach Äabenart auf ben ©oben fid) au

legen unb einen üon und auf ba$ Äom au netunen, über Welchen fie bann blöfolicb herfiel wie eine
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Äafce über bic ÜHau«, aber btojj in bet Slbftdjt, um un« ju nedfen. @egcn un« benahm ftc ftdj ftet^

liebenemürbig unb efjrlid). ffalfdjljeit fannte fte nidjt; felbft al« fie einmal gejüdjtigt Worben mar,

fam fte fdjon nad) wenigen Minuten Wieber unb fc^miegte firfj cbenfo bertraulidj an mid) an Wie

früher. 3om berraudjte augenbtidflidj, unb eine äiebfofung fonntc fie fogteidj befänftigen.

3(uf ber Steife Don (partum nadfj Äairo, meldte tt)it auf bem 9tilc jurürftegten, würbe fte,

folange ba« Sd)iff in 5at>rt war, in einen Ääftg eingefperrt, fobalb mir aber anlegten, jebcsntal

freigelaffen. Sann fprang fte Wie ein übermütige« gfüllen lange 3eit untrer unb entleerte fidj

ftet« junädjft iljre« Unratlj«; benn ib,re 9teinlid)feit«liebe war fo grofj, ba& fie niemals tfjren fläfig

toät)renb ber gafjrt befdjmu&te. Sei biefen 9lu«pgen lieg ftc ftd) mehrere 2)tale bummc Streike

ju Sefmlben fommen. So erwürgte fte unter anberem in einem 3>orfe ein Sainm unb fing ftd) in

einem jweiten einen Iteinen Wegerfnaben; bodj bermodjte id) jum ©lütf ben Sebrängtcn au befreien,

ba fte gegen midj überhaupt nie wiberfpenftig ftdfj jeigte. 3n Äairo tonnte idj, ftc an ber Seine

fiitjrenb, mit ifp: fpajieren gefeit, unb auf ber Ueberfat)rt üon 2üeranbrien nadfj Irieft Ijolte td) fic

tagtäglidj auf ba« Werbet! herauf, jur allgemeineu ^reube ber *Dtitreifenben. Sie fam nad) Serlin,

unb id) fa§ fte jtoei 3ar)re nid)t wieber. «Rad) biefer 3eit befugte id) fic unb Würbe augenalitflid)

Don tyr erfannt. 3d) Ijabe nad) allem biefen feinen ©runb, an ben bielen ä£)ttlid)cn anberen

SBcrictjten, welche mir fdjon über gefangene ßöwen fjaben, ju jWeifcln.

Sei guter Wahrung bauert, mic fdjon bemerft, ber ßöwe biele 3at)re in ber Öefangcnfdjaft

au«. 6r bebarf etwa adjt ^funb gute« grleifd) täglidj. Sabei beftnbet er fid) woljl unb toirb

beleibt unb fett.

lieber wenige Zfjiere iffc bon jeljer fo biel gefabelt worben unb toirb nodj feurigen Xage« fo biet

gefabelt toie über ben Söwen. $ie 9tad)rid)ten über ifjn laufen, toie leicht begreiflieb;, bi« in ba«

graueftc «Uertfyim jurürf. 3)ic altegtjptifdjen 5>enfmäler ftetten ilm in ben bcrfd)iebenften Sagen

feine« Seben« bar unb überzeugen und, bafs bie alten (Sgbpter ib,n feljr gut gefannt, aud) fdjon ganj

richtig eingeorbnet Ijaben. „S)ie altegbptifdje Spradje", bemertt 3of)anne«S5ü mtdjen, toeld)cr

ba« 'Jiact)ftet)cnbe für ba« „Üfjierlcbeu" nieberjufdjrciben bic ©fite geljabt Ijat, „fennt für SöWe unb

Uatjo nur ein unb ba«felbe SBort. lic Gruppe, burdj toeld§e biefeS in ber ^Bitberfd^rift bejeiefmet

toirb, blatte bic Vlu-jibvadic „3)taau", ein SBort, in toeld^em bic ttangbilblidje @runbtage nidjt ju

berfennen ift. €b biefe üJtuppc in ben 3nfd)riften nun bic eine ober bie anbere SBebcutung f)at,

entfdjeibet ba« S)etctminatib, b. badjenige SBilb, toeldje« ber boranfteb>nben ©rupbe nodj jur

befonberen gtläuterung nacf>gefteUt ift, in unferem tfallc alfo ba« SBilb eine« fiötoen ober ba« einer

Äa|je. Slujjer „9Jtaau" fommen noef) bor bie Borte „9lr" unb „lam", lefotere« in«befonbere jur

33eieicb,nung einer Somtengottljeit, toelc^c in ber im dftlidjen Xelta gelegenen Stabt 2at, bem

3oan ber Sibcl unb Xani« ber @ried)en, bem heutigen San, unter bem Silbe eine« Sötoen, at«

Sdjüijcv ber Pforten be« Often« unb fiegreidjer Kämpfer gegen ben aftatifdjen Saal bere^rt tourbc.

Xafe bie alten ßgbbter bem Sötocn bic erfte Stelle unter allen 9taubtf)ieren einräumten, unterliegt

au« bem Örunbe feinen ^toeifel, al« ba« äBort „Waau" allgemein jur Sejeid)nung ber ganzen

JDrbnung gebraucht tourbe. So ^ei^t e« in bem nach, feinem Sefijjcr genannten s4kbbru« .^arrid:

„D ^err ber GJötter, Wolle abweb^rett bon mir alle wilben SRoubt^icre (^Jiaau-u) be« Sanbe«, bie

ihrotobile in bem Strome unb bie Schlangen alle, meldjc fteeb^en". 3" bem l)ieroglbbf)ifd§en

SdjriftfQftem, al« ein Älangbilb gebraucht, ift ba« Silb eine« rufjenben 2öWcn ber Vertreter be«

Uaute« U ober 2 , weldje in ber egbptifdjcn Spradjc nod) nid) t getrennt waren, ba^cr wir nod) im

j?optifdjen, ber lodjter be« ^tltcfl^ptifc^cn, biefelben ©orte, in benen in ben entfpredjenben l)iero-

glbpb.ifdjen Gruppen ba« ^cidjen bc« rutyenben Soweit al« Vertreter be« 9t ober 8 auftritt, balb

mit 9t, balb mit ß gefdjrieben ftnbcn.

„9luf Xenfmälem au« faft allen 3eiten be« egbptifdjen 9ttidb;e« f auch; ftb,on auf fold>en, benen

wir ein Hilter bon minbeften« biertaufenb 3a^ren auftreiben muffen, wie j. S. in ben ©rfibern bei

ben «Püramiben bon Safb>ra, begegnen une unter bem Silberfd)mutfe ber JÖänbe in 2empcln unb
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Glrabfammern r.idit feiten Sarftetlungcn freilebenbcr unb gelähmter Söwen, unb uoar tomntt, Mi
33ead)tung toerbient, nid)t blofj ber afrifanifd)c, fonbevu and) ber afiatifd)e ßötoe nov, letüeret

balb Don oftotifd^en SBölferfchaften als Tribut herbeigeführt, balb r»ou ben auf jtriegSjfigen in

3lfien roeileubcn Königen berfolgt. S5ie ältefte mir befannte Sarftellung einer Sömenjagb toeift <

eine ©rabfammer bei Safhara auf, beren 5Bilberfd)muct* unjmeifclhaft ju ben gelungenen Sa>

pfungeu attegöptifd)er fluuft gehört unb toegen ber bieten Ib,ierbilber ben Sfjicrfunbigen empfohlen

fein mag. $er Snfjaber beS ©rabeS, in ben 3nfd)riften
v4Hah«-&otcb genannt, ein hoherSBfirben»

träger beS föeicheS untertänig Iatfara«9lffa, bem längeres ber fünften manetb,onifd)en

JDönaftie, mahrfcheinlich bcrfelbe, metdjer bie unter bem genannten Könige fo berühmt geworbenen

2LWiSheitSfprttche über ben Umgang mit HDtenfcfjen fdjrieb, betoeift, bajj er auch mit gieren umut«

ge^en unb ir)re 3agb auSjuüben öerftanb. 3m erften Xty'üe meiner „9tefultate einer ard)äolo«

gifd)cn Ggpebition" i)cAe id) fämmtlidje $arftcllungcn unb 3nfd)riften ber öier äBänbe unb unter

ihnen auch M* ermähnte ^agbfcene wiebergegeben. <?S ift hier nid)t, mie auf anberen »ilbern, ein

Angriff auf ben Sötten mit Speer unb Sanje, fonbern ein Ueberltften beS 9taubu)iere8 bargeftettt.

25iefeS l>at man herbeigetoeft burefj ein als Äöber bienenbcS 9ttnb, beffen Gmtfefoen ber altegtyptifaV

tfünftler in ber naiöften SCÖeife jum 9luSbruef ju bringen gefucht hat, toährenb eine nod) jufatnmen»

gefoppelte 3Weute ebter Söinbljunbe beS SugenblicfcS fyaxxt, bon bem ^agbherrn loSgelaffen unb

jui Ueberroältigung tu-* Söroen berroenbet 311 merben. 3>ic anbere Hälfte beS großen öemätbt*

jeigt un* einen fdjroach bemälmten Sennär- ober Senegallöwen hinter Schloß unb Siegel, in

einem oon mehreren Männern getragenen Ääfige, jum Söeroeifc, bafc bie 3agb geglüeft, ober baß

mau fchon in jener frühen Seit im Staube mar, baS gemattige töaubtfuer einjufangen. 2/od) bieänidjt

allein: bie alten GgUpter berftanben nid)t blofj ben (Separb, fonbern fogar ben Sömcn ju jäh>en

unb ihn jur $agb fid) bienftbar ju machen. 9luf bielen SBilbcvn fehen mir ben ^errfd)er, wie et

mit Speer unb Sanje ber Jfjiere ßönig entgegentritt unb berneljmen, bajj 9lrrtenopb,U bet

2)ritte fid) rühmt, in ben erften jefm fahren feiner ^Regierung nid)t meniger als einhunbertunbje^n

ßöwen ertegt ju hoben; auf anberen finben wir 3)arftellungen beS&önigS unb eineSSöWen, meld)«

gemeinfehafttich mit ihm gegen bic anbringenben tJreinbe fämpft. So 3. 5B. ift ber Jtfönig 9iamfe»

bet (Srofjc in ben nubifcfjcn {yelfentempcln üon 2)err unb 9lbu Simbil abgebitbet in beglettung

eines ihm jur Seite fämpfenben ßömen, unb bie über lederen jur Erläuterung beS SBitbc« bienenbt

hierogtüphifche 3nfchrift lautet: „2>er Sömc, Begleiter ©einer «Öcaieftät, reifet in Stüde feine

ftciube".

Sie SBibel ermähnt ben ßömen an bieten Stetten, unb bie Hebräer haben nicht meniger aU

jerjn tarnen für ihn. So fott baS 2öort öur öorjugsmeife einen jungen ßömen bebeuten, metd&er

nod) fougt ober nod) bei ber Butter mohnt; benn bie Ableitung ift nidjt ganj fidjer. 9Rit Äcphit

bejeid)net man einen jungen Sölten unb jmar einen folchen, metcher fd)on auf 9iaub auägcljt.

Unter 9t ri öerftcht man einen ermad)fenen Sömen, ba ba« Söort bon einer SBurjet herrührt, tocld}e

glühen ober brennen bebeutet, me§halb atfo ber Söme aU ber gfeurige, ©lühenbe ober ®rimmisc

ju betrachten ift. eigentlich lautet ba§ ÜEBort Ulrich ober 9lrjeh, barunter berfteht man jebod)

gemöhnlid) btofe einen in £rj gegoffenen unb oergolbcten ßömen. Schachal, ber fünfte 9tame, ift

fo biet aU Sörüller, Schachaj ber ^ohe, Stotje ober fid) Grljebenbe, Dten ein ermachfenerßöroe,

2abi eine ßömin, 3obbä, baSfclbe 3ßort, melcheS aud) im Slrabifehcn gebraucht wirb, SEßütget

ber gerben, Sajifd) enblid) ben in fdjauerlicher SCBüfte ßebenben. 3)ie SBibet lehrt uns au4

baß früher Sömen in «ßaläftina, namentlich am Sibanon borlamen unb an einigen Orten fogav

häufig maren.

kriechen unb Börner erzählen fct>t ausführlich bon bem löniglichen Jtjiere unb berichten

babei eine 33laffc öon Störchen mit. S)eS Sömen Änodjeu fotten fo hart fein, ba& fie geuer geben;

er fott bie Heinen Shiere r»erad)ten, bieSBeiber fd)onen ic; bie ftarfe unb graufame Sötoin fott nur

ein einziges junges in ihrem ganjen Sebcn merfen, roeit baSfelbe miffeinen fdbarfen Äraßen ben
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Xragfad jcrreifce, genau tote e* her SUber aud) get)e. Slrtftotcle* toeifj, bajj bie fiötoin mehr«

mal* 3unge toirft, unb bnfj bie jungen fiötoen fcljr ((ein finb unb erft im jtociten Wonate gehen

fönnen, toeifj fogar, bafj e* jtoei Birten fiötoen gibt: fürjere mit fraufetet Wähne, toeldje bie

furd)tfameren, unb längere mit bietetet Wälme, toclcfje bie ftärferen finb. ^liniu* faßt, baf$

bie jungen fiötoen anfänglich unförmliche ftleifcbflumben feien, nid)t größer als ein äöiefel, bafj

fic nach jtoet Monaten faum fid) rühren fönnten unb erft nad) bem fed)*ten geljen lernten. Sie

tränten feiten, fräßen nur einen Xag um ben anberen unb fönnten bann wohl brei Jage faften,

tocrfd)längen alte-: ganj, unb jögen ba*, toa* ber Wagen nid)t faffeu fönnc, mit ben fltauen toieber

ou* bem 9tad)en, um nötl)igenfaH* entfliegen ju fönnen. Unter allen rcijjenben 2t)ieren fei ber

fiöwc allein gnäbig gegen IBittcnbe, berfd)one bie, toclcfec fid) bor ibm niebertoerfen, unb liege

feinen ©ritum mehr gegen bie Wänner al* gegen bie 2Bciber, gegen bie Jtinber nur Beim ärgften

junger au«. 3n ßibben glaube man, bafj er ba* Sitten bcrftch>; benn eine gefangene grau

cr^tte, fte fei bon Dielen fiötoen angefallen toorben, habe fte aber alle burd) 3ureben befänftigt

unb immer gefagt, bafj fic nur eine 5rau toäre, flüdt)tig unb frauf, eine SMttcnbe öor bem ©rofj»

müttjigftcn, über alle übrigen Spiere JBefehtcnben, eine 33eutc, toeldje feine* Stuhrne* nid)t toürbig

toäre : ba habe fte ber fiötoe gehen laffen.

Seit erflen fiötoenfambf gab ber 9lebil Scäbola, einen atoeiten berDiftator Sülta. Siefer

hatte fdjon hunbert fiötoen, *pompcjuä Iic§ a6er fec^ä^unbeTt unb 3uliu* Gäfar toenigften*

biert)unbert fätubfen. 25er gang toar früher eine böfe Arbeit unb gefchah meiften* in ©ruben.

Unter Glaubiu* aber entbedte ein £>irt burd) Zufall ein leichte-.- Wittel, ben fiötoen ju fangen,

dr toarf ihm feinen 9tod über ben flobf, unb ber fiötoc tourbe hierburd) fo berblüfft, baf? er fid)

ruhig fangen Kefj. 3m Girfu* tourbe btefe* Wittel bann oft angetoenbet. W. Slntoniu* fuhr

nach ber bharfalifchen Schlacht mit einer Sd)aufbiclerin burd) bie Stabt in einem 2Bagen, welchen

fiötoen jogen. # anno, ber uns fdjon befannte «arthager, toar ber erfte, Welcher einen gejähmten

fiötoen mit feinen .§änben regierte. Qx tourbe beruft jeboch au* feinem 93atcrlanbe bertrieben,

toeil man glaubte, bafj berjenige, toclcher fich mit ber Zähmung eine« fiötoen abgebe, auch bie

Weufchen ftd) ju untertoerfen ftrebe; $abrian töbtete im ßirfu* oft hunbert fiötoen auf einmal;

Warcu* Slureliu* liefj ihrer hebert mit Pfeilen erfchtefjeu. Sluf biefe Söeife tourben bie

fiötoen fo berminbert, bafj man bie Ginjeljagbeu in $frifa berbot, um immer hinlänglich biele für

bie Äambffbiele ju haben. $od) erft mit ber Grfinbung be* geuergetoehre* fchlug bem föniglichen

Ihicrc bie Stunbc be* Serberben*.

911* ben nächften 2}ertoattbtcu bei fiötoen ficht man einige grofje einfarbige flohen 9lmerifa'*

an. Gbenfo gut toie bie ^arbel fann man fte in einer befonberen Unterftbbc bereinigen. S>er

fdjlanfe fieib, ber auffallenb «eine, hart* ober mähnenlofe flobf, bie ftarten ©lieber unb fräftigen

^raufen, bie gänjlicf) fehlenben Streifen, Dingel unb Steden unb ber runbc «ugenftem toürbcn

ai-> Werfmale biefer ©rubbe JU betrachten fein.

311* bie befanntefte 9lrt biefer ©rubbe ift ber ftuguar, Silberl ötoc ober ^uma (Puma
concolor, Felis concolor, P. Puma) anjufchen. Sie ©uaraner nennen ihn ©ttajuara, bie

Areolen ?)aguabbta ober „rothen .§unb", bie Gfjilefcn ^api, bie Wcjifaner Wiüli, bie *Rorb«

amerifaner ^anttjer unb bie @aud)o* fieon. Sie fieibeslänge beträgt biß 1,2 Wetcr, bie

Sd)toanalänge 65 ßentim., bie £öhe am SBiberrift 00 Gcntim. Sie bidjtc, furje unb toeiche

Behaarung erfcheint am Stauche ettoa« reicher al* auf ber Cberfcite, berlängert ftd) aber nirgenb*

ju einer Wähne. 3hrc borhcrrfdjenbc Färbung ift bunlclgelbroth, auf bem SKütfen am bnnfelften, *

toeil hier bie einzelnen ^aarc in fdmjarje Spiben enbigen, am hauche röthlid)toei§, auf ber^nnen»

feite ber ©liebmafjen unb an ber Sruft tyUtx, an ber flehte unb 3nnenfeite ber Dhren toei§, an

beren Slufjenfeüe fchtoarj, in ber Witte in* JRöthliche jiehenb. lieber unb unter bem «ngc fleht ein
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Keiner, toeijjer, bor bem Auge ein fdjtoarjbrauner Srtcrfen; bic einen tote bie anberen fönnen jebodj

aud) fehlen. £er flopf ift grau, bic Sdjtoanafpifce buntet. 3toifdjcn Wannten unb 2öeibd)en

finbet fein Unterfdneb in ber Färbung flatt; bie 3ungen bogegen tragen ein burdjauS bcrfdjiebencS

Äleib. — 3e nad) ber £)ertlid)feit änbert fid) übrigens aud) bie Färbung ber Alten : bic auS bem Süben

ftammenben ftnb lid)ter, bie in SJtejifo unb beit bereinigten Staaten lebenben bunfler rötb,Ud)gelb.

3)cr fiuguar ift fet)r rocit berbreitet. Gr finbet fid) nidjt blojj in ganj Sübamertfa , bon

^atagonien an tu* Ncugranaba , foubern geb,t aud) nodj über bie ßanbenge bon Manama tfintocg

unb betooljnt 9Jiejifo, bie bereinigten Staaten, ja ftreift fogar bis Ganaba. 3n manchen ©egenbcit

ift baS Xfytx fef)r häufig, in anberen aber bereits faft ausgerottet, toar bieS aud) fdjon ju Reiten

Ajara'S (CFnbe borigen 3at)rhunbertS), roclc^cr bie erftc gute Scfd)rei6ung bon ib,m lieferte.

©eine Aufenthaltsorte toät)lt fid) ber $utna nad) beS SanbeS Sefdjaffcnheit. 3n baunt*

reichen ©egenben jteljt er ben Söalb bem freien Selbe entfdjicben bor; am meiften aber liebt er ben

Saum ber Sßälber unb bie mit fehr l'iobcm ©rafe bctoadjfcnen Ebenen, obgleid) er biefe blofj ber

3agb toegen ju befudjen fdjetnt; tocnigftenS flüchtet er, fotoie er tner bon 9Jlenfd)en bcrfolgt toirb,

fogleid) bem SBalbe ju. Allein er lebt aud) beftätibig in ben 5ßampaS bon SucnoS*Ai)reS,

too eS gar feine SBälber gibt, unb berfteeft fid) bort fetjr gefd)idt atoifdjen ben ©räfern. 3m
SBalbe befteigt er bie Säume, toic Ajara fagt, mit einem Sähe, felbft fold)e mit fenfrechten

Stämmen unb fpringt bann ebenfo wieber bon oben nad) unten. ©crabc fnerburd) unter*

fdjeibet er fid) bon anberen ßafcen, namentlid) bom 3aguar, welcher nad) Art unfcrcS .£>aue=

genoffen 4?inj flettcrt. 3)ic Ufer ber Ströme unb Slüffe fomie ©egenben, toeldfe öfters über=

fd)toemmt werben, fdjeiut ber ftuguar nid)t ju lieben. Söic biele feiner Samilicnbertoanbten Ijat

er Weber ein ßager nod) einen beftimmten Aufenthalt. Scn lag bringt er fdjlafenb auf Säumen,

im ©ebüfdje ober im hohen ©rafe 3U; beS AbenbS unb bcS Nad)tS geht er auf Staub aus. Sei

feinen Streifereien legt er oft in einer cinjigen 9lad)t mehrere Stunbcn jurücf , fo bafj ihn bie

Säger nid)t immer nahe ber Stelle antreffen, too er erft Seuie gemad)t ^at.

AUe SeWegungen beS ^uma fiub lcid)t unb fräftig: er füll Sprünge bon fed)S ^Dieter unb

barüber ausführen fönnen. 35aS Auge ift groß unb ruhig, unb ber Slirf l)at feinen AuSbrucf bon

SSilbljcit. 3n ber 5iadjt unb bei ber SDämmerung ficht er beffer als bei hellem Sage; bod) fdjeint

ihn baS Sonnenlicht nid)t eben fehr ju blenben. Sein ©erud) ift fd)toad), fein ©efjör bagegen

äufjerft fd)arf. Nur in ber ljöd)ften Notb, jeigt er 3Jcutf>; fünft entflieht er ftetS bor ben 3)tenfd)eu

unb bor^unben. Sei Nahrungsmangel foll er, laut ^enfcl, juweilen toirflid) einen 9Jtenfdjen

anfallen; ^ebenfalls aber muf; er bann unter einem Nottjftanbe gelitten haben, tocld)er ihn halb

in Serjweiflung gebracht hat : in ber Siegel bergreift er fid) nur an fdjtoad)em SBilbe. ©cgen tochr*

lofe Ih»etc icigt er fid) ^dd^ft graufam, graufamer als alle übrigen Äafocn ber neuen äüelt.

Alle fteineren, fd)toad)en Säugetiere bienen ihm aur Nahrung: ÄoatiS, AgutiS unb v4hfaS,

Siehe, Schafe, junge tfätber unb Süllen, toenn bie lederen bon tyrer SJtutter getrennt finb. Selbft

bie behenben Affen unb ber leid)tfüf$tge Strauß ftnb bor feinen Angriffen nid)t fid)er; benn er

bel)errfcht bic £>öt)e toie ben Soben. 9lur fehr feiten fann man ihn bei feinen 3agben beobachten.

Sein fdjarfeS ©ehör berfünbet ihm rcd)tjeitig bic Anfunft beS 9Jlenfd)cn, unb er entflieht ju

fchucll, als bafj man fid) ihm unbermerft nähern fönnte. ^ubem geht er aud) mciftenS erfl beS

Nachts auf Siaub aus, unb bann ift eS nidjt gcrathen, in feinem ©ebietc fid) umherjutreiben. Gr

befd)lcid)t fein SDBilb nad) flafcenart unb erhafd)t cS, toenn er fid) genähert hat, burd) einen

Sprung. 33erfel)lt er feine 5Bcute, fo berfolgt er biefclbe, gegen ©etooljnheit feiner SJertoanbtctt,

in tociten Sprüngen, toenn aud) nicht lange. Siengger beobachtete ihn einmal auf ber Affenjagb.

2er flötenbe Sluf einiger .Rapujincraffen machte ben Oforfcher aufmerffam, unb er ergriff fein

©etoehr, um einen ober mehrere 31t erlegen. $tt$Ui$ aber erhob bie ganjc Affengefell}d)aft ein

fräd)jcnbeS 0efd)rci unb floh auf ihn 31t. Ntit ber ihnen eigenen 58ef)cnbigfeit fd)toangcn ftd) bie

3:t)tcre bon Aft 3U Aft, bon Saum ju Saum; aber fte brüdten burd) ihre ftäglichen Söne unb
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mef)r nodj baburdj, bafj fie unaufljörlid) ib>n ßou) fallen liefen, großes gtufefcen aus. Gin

Äuguar Verfolgte fie unb fe^te in ©prüngen öon fünf bis fedjS «üceter bon Saum ju ©aum iljuen

gierig nach. 2Jtit unglaublicher @ctoanbt(jeit fdjtüpfte er burdj bie bon ©djlingpflanjen um

tounbcnen unb bertoidelten tiefte, wagte fidj auf benfelben f)iuauS, bis fie fid) nicberbogcn unb

natjm bann einen firmeren ©prung auf ein Slftcnbe beS nädjftcn ©aumeS.

• 9Benn ber Kuguar eine ©eute ergriffen hat, reift er iljr fofort bcn .£>atS auf unb tcdt, ef>e er

öon bcrfetben ju freffcn anfängt, juerft baS ©tut. steine Spiere aeljrt er ganj auf; öon größeren

frißt er einen Sheil, getoöfjnlidj ben borberen, unb bebetft baS übrige, toie 9ljara beobachtete, mit

Strof) ober ©anb. @efättigt jieb,t er fidj nach einem ©djtupftoinfel äitrütf unb überlädt fid) bcm

©ehlafe; feiten aber bleibt er in ber 9tälje feiner ©eute, fonbern entfernt ftd) oft eine halbe Gleite

unb nodj toeiter babou. $n ber folgenben 9tadt)t fef)tt er, falls iljm fein neuer föaub aufflößt, ju

bem SRefte feines geftrigen *Dlat>lcS jurücf
;
finbet er aber ©eute, fo läßt er baS 21aS liegen. 3n

Säuin i : übergegangenes Orleifä) berührt er niemals. 25aS ©tut liebt er toeit meljr als baS Orlcifdj

;

er begnügt fidj baljer nicht, ein einziges Sttjicr ju erlegen, toenn er mehrerer t)abfjaft tocrbeu fann.

Süefc ©tutgicr macht itm p einem außerorbentlid) fdjäblidjen fteinbc ber Birten. Sin Äuguar

töbtetc in einer SReierei at^tje^n ©djafe in einer 9tad)t unb fraß bon ihrem glcifdje Midj nid)t

einen einigen ©iffen, fonbern riß ihnen bloß ben <§ats auf unb tranl iljr ©tut. 9lm anbereu

£age mürbe er im nahen SBalbe erlegt: fein klagen probte nod) öon ©lut, aber fein Srteifdj fanb

fid) barin. SCöenn ber s^uma übermäßig ©tut getrunfen tmt, entfernt er fidj gegen feine ©etooljn*

t)eit nicht toeit bon bem ©djauplajjje feiner «JHc^eteien unb überläßt fid) bem ©cb,tafc. JCorl) ben

(frjäljlungen ber Sanblcutc aus ^aragab. unb nacrj bcn ©eridjten Sljara'S foll er in einer 9tad)t

manchmal bis fünfzig ©djafe erwürgen. Niemals fdjleppt er eine gemachte ©eute toeit bon bem

Drte toeg, an meinem er fie töbtetc. Größere £t)iere, als ©djafe, greift er feiten an: «Pferbe,

SJlaulefel, ©tiere unb Äüfje finb bor ihm fid)er, ebenfo auch; bie £>unbe, obgleich; er oft bid)t an bie

Söoljnungen ^eranftrcidjt. 9lur ungern bleibt er lange in bemfelben ©ebiete. GJetoöfjnlich fdjtoeift

et ruhelos umb>r. 2>odj fdjtoimmt er nur im Dcottjfalte über fttüffe, obwohl er im Söaffer fetjr

gut ftd) ju benehmen toei§.

SJie SfortbftanjungSgcfdjtctjte beS ^uma toar bis in bie neuere 3«t noef) fo gut toie unbefannt.

1 indi bie in 9lmerifa toirfenben Sforfc^er Ratten toir erfahren, baß bie fonft einfam, b. 1). jebeS

für fiel) lebenben @efd)lecb,ter gegen bie ©runft^eit l)in, in ©übamerifa im 9Jlärj, fid) bereinigen,

baS 2Beibd)en naef) ungefähr breimonattic^er Iragjeit jroci, b^öc^ftenS brei blinbgeborene, geflerfte

3unge toirft, fie im ljof)en ©rafe berfteeft, gegen SDtcnfcfjen unb ^unbe nic^t bcrtfjeibigt, ungeftört

bagegen bie ßleincn balb mit auf bie 3fagb nimmt unb nad) berf)ältniSmü§ig furjer 3cit ftdj felbft

überlädt, hierauf bcfdjränftc fiel) unfere Kenntnis. Sin gefangenen, toeldje id) pflegte, beobachtete

id) meb^r. 2)ie ©runftjeit tritt toie bei ben meiften großen Staden ,
toelc^e jaljrauS jahrein eine

georbnete Pflege genießen, jiemltdj regelmäßig unbjtoar jtoeimal im Saufe beS 3aljreS ein, einmal

im SBinter, einmal im ©ommer. Gin Sßärdjen, toeld)eS bis ba^in in gutem (finbemefjmen lebte,

toirb bann järtlid). S)aS SBeibcffen näfjert fidj bem 9ttänndjen, lerft unb fdjmcicb>lt eS, Bis

biefeS in gleicher SBeife ertoiebert. ©obalb bicS gefdtjieljt, legt eS fid) 311 ©oben unb gibt fid),

frrurrenb jtoar aber boeb ol)ne Slbtoeljr, bem 93tänndjen l)in. ße^tereS übertritt eS ber ganzen

Sänge beS fieibeS nach unb f)ält fidj feft, inbem eS bie -g>aut beS CbcrfjalfcS unb 9ladfenS mit bcm

(Bebiffc erfaßt. 5JaS 3öeibct)en fdjeint hierbon nierjt eben angenehm bcrüljrt toerben, toeit es nidjt

feiten Skrfuche maerjt, ftd) 311 befreien, toie es fiberhaubt jur Unjeit, toeit nadtjträglid), fpröbe

y.: t^un pflegt. S!aS (5nbc ber ©egattung ift jebeSmat baSfelbe: Bähnfpetfchcn, fauchen,

inflrimmigeS Änunen unb SluStljeilen fcl)r enift gemeinter 2abenfd)läge auf beiben Seiten.

Unmittelbar barauf gibt baS 2Beibd)cn toieberum freunbfdjaftlicheren öcfüljlen 9taum unb beginnt

rote »orher mit bcm Männchen ju fofen. 2ßäb,renb ber ,g>öt»e3eit ber ©runft erfolgt burdjfdjuittlid)

flüe fünf «Minuten eine ©egattung.
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Tlact) fcd)«unbucunaia,tägiger Xragaeit fommen bie jungen jut Söclt — Wirflid) reijenbe , bon

ben eitern binftctjflid) ber Jradjt burdjau* berfdjiebene Tfjierdjen. Sie tjaben ungefähr bic ©röfje

fecr)*wöd)entlid)er #au*faben: iljie ©efammtlänge Betrögt 25 bi» 30, bic ßei6e«längc, bon bet

Sdmauaen. bi* jur Sdjwanafpibe, 15 bis 18 Gentim. Tic ©runbfärbung bes feinen ^ctje* ift

ein lichtes ftabtgraubraun ,
welches auf bem Würfen am bunfelften crfct>eittt, auf bev Unterfeite in

£id)tfablgrau übergebt unb auf ber ganaen 9lufjeufcitc burefc fdjwarae runblid)e Öängs* unb Cucr=

flcrfcn geacichnet wirb. Vttf ber bom meinen Oberlippe, °m 9tafentodje beginuenb unb bis jum

hinteren SJtunbwinfel reirf)enb, oerläuft ein fchwaraes, auf bcT Söange, bom I)interen 9lugenwintel

bis* jum Dhre, ein aweites, innen weijjes, aufjen fchwaraes, ltd)t gefättmtes Sanb, über ben hinter*

topf enblid) Won einem Obre jum anberen eine Wenig beutlicbc Duerbinbe, welche brei über bie

Stirn fiel) aiebcnbe Slcrfcnreihen narf) hinten abfd)licfjt. Heber jebem 9luge flehen awei fchwarje

9iunb=, auf ber 3}orberfd)ultcrgegenb fcr)roarjc Cuer», auf bem .£>intcrlcibe ebenfo gefärbte ßängä*

flerfen, u*-i-:rtu- auf bem fKürfgrate au einer faum unterbrochenen ßängslinie aufammenlaufen. S>er

Sdjwana ift abwechfelnb braun unb fchwara geringelt, bie Ächle ftet)t graufehwara aus; bic

3nnenfeite ber Seine acigt lichtgrauc frieden unb Streifen.

<Pumaweibchen, weldjc bereite mehr als einmal geboren haben, finb ebenfo aärtlicbe Mütter

wie anbere flahen, wäbrcnb fie bie jungen bes erften Söurfcs mancbmal tobtbeifjen unb felbft auf-

freffen. ßcfotereS gefebiebt befanntlid) bei febr bieten 9taubtbtercn, welche über irjrc *Dtutter«

pflichten noch niebt Kar getoorben, beaiebentlidj, infolge ber Sdjmeraen bei ber Webttrt,

uitaureebnungsfähig fmb unb erft burdj erfabrung lernen müffen, um mos es fieb ben plöfclid)

cifchienenen flcinen, unbcrjtilflidjen , aber borf) frabbelnbcn äöcfcn gegenüber banbelt. Söiffcn fte

erft einmal, bafj ledere „frleifch bon itjrcm frleifebe unb Sein bon ihrem Seine" ftnb, fo geftaliet

fid) it)r betragen anbers, unb grofje unb bemühte ^ärtlichfeit tritt an bic Stelle früherer ®leid)=

gültigfeit, um nidjt au fagen Orcinbfchaft unb SJlorbluft. 2)ic bon mir beobachtete "Jhunamutter

aog fid) bereite einige Xagc bor iljtcr jrociten 9lieberfunft in eine ir)r bereitete 2öocbeitftubc aurürf,

acigte fid) in ber erfteu ^eit nad) ber GJeburt ber 3ungen nur auf 9lugenblirfc, um ir>rc Währung

au nebmen ober ftd) au entleeren, unb bcrWeilte bic übrige 3"t bei ihren Äinbern, belcrfte unb

reinigte biefe, fpann fic nad) ttahenart in ben Sd)laf unb begrüßte ftc bon^eit au .Seit mit flauten

ber Mutterliebe, welche benen unferer #au$fabe ähneln, nur etwas fräftiger finb unb ungefähr

wie „SDiierr" flingcn. 2)ie Sctjanbluug, welche fic ibren $inbertt angebeil)en liefe, mar überhaupt

• bie bei -ftauSfafeenmüttern üblid)c. Sias 3unge mürbe mie ein Stürf tflctfcb l)iu unb ber gefd)lcppt,

mit ber einen sJkanfe mie ein Spielball auf unb nieber gerollt, im näd)ften 9tugenblicfc aber wiebec

höd)ft aärtlid) belerft unb mit Sd)meid)ellauten begrüßt, bei ßfible unter ben aufammcngclegten

Seinen berborgen, gctoännt unb behütet, bann mieberum anfd)eincnb faum beadjtet. S>od) bulbetc

fic niebt, ba§ irgenb 3emanb mit ben Äleineu ftd) befchäftigte, modjte eS nid)t einmal leiben, mm
man lebterc beobad)tetc, unb fud)tc bieä baburd) a» berbinbem, ba^ fic ftd) ab)ifd)en bic jungen

unb bic Sefdjauer [teilte ober legte. Unb bod) mar it)r Setragen gegen ben geliebten öemab,l unb

itjrc Scfannteu faum ein anbere» geworben: erfterem autmortete fte ftet», gegen lebterc befunbete

fic biefetbc \?lnt)ftttglict>feit mie früljer, liefe fid) aud) nod) bcrül)rcn unb ftreidjcln unb legte nur

bann ein gemiffe« Unbel)agen au ben lag, menn man ftd), ntel)r alö ibr gcnef)iu, mit ibren

Äinbern befebäftigen wollte. Tie jungen öffnen am neunten ober acl)ttten Tage bie Mugen, beginnen

balb barauf ftd) lebhafter au bewegen, geigen fid) anfänglich l)öd)ft ungefd)irft, wanfen unb tappclti

beim ©eljcn , fallen oft über ben Raufen unb fried)cu fdjwcrfällig an ber Gilten berum. Tie» aber

änbert fid) febt balb. Sd)on nad) SBcrlauf bon fünf ober fcd)ß 95)od)en fpielcn fie nad) 91 rt Heiner

Äähdjen unter ftd) unb ntit ber gefälligen 9llten, minbeftenö mit bereu Schmale. 58on ber aebuten

ober awölften 2Bod)e an berblaßt bie ftlerfcnaeidmung, unb mit ber erften Gärung im -Oerbftc gebt

ba* Ätcib in jenes ib,rer eitern über. Tamit finb fie felbftänbig unb mcljr ober weniger tüchtige

föäubcr geworben.
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2Begen ber btutbürftigen öraufamfcit unb ber bainit im 3ufammenhangc ftctjcnben , ganj

unberhältnismäfjigeu Sd)äblid)feit bei Stuguarä wenbet man alte Nüttel an, um feiner fubalb als

möglich loä |u werben. Seine 3agb ift faum gefährlich ju nennen; benn falls man borfiditig ift,

hat man felbft bon einem berwunbeten <Jhima, Wctd)er bon Schmerz gepeinigt auf feinen Angreifet

losgeht, nicht biet zu fürchten. ©ewöhnltd) fudjt ber feige ßJefelt, wenn er einen «ülcnfrfjcji cvbliift,

fein .£>eil in ber 3*udjt unb entfdjtuinbet, Weil er ftd) trefflich §n berfteden weifj, faft immer balb

bem 9lugc. 3m Söalbe ift er fd)wcr ju erreichen, weil er, fobalb er bon £mnbett aufgcfct)eud)t

wirb, auf Säume flettcrt unb in bem ©ezweige feinen 2öeg mit größter Sd)nclttgfcit mutet bci^

folgt. -Rur im erften Sdjlafe ia^t er ftd) oft burd) bie -i)unbe überrafd)cn. 3war bertljeibigt ex

fid) gegen bicfclben, erliegt ilmen jebod) regelmäßig, falls fte groß, ftarf unb geübt fmb. „SRert«

roürbig ift es", fagt #enfel, „baß bie #unbe burdjauS leinen Slbfcheu bor iljm bcrratf)cn unb ilm

mit bcmfelben ©ifer treiben unb anpatfen toie tocr^rlofe 9tet)e unb ähnliches SBilb, unb bod) tonnte

fie ber Jtuguar faft ebenfo leid)t tobten roie ber Jaguar. Sd)ief}t man jenen bom Saume herab,

fo ftürjen fid) fämmtlidje ^unbe, aud) bie furd)tfamften, auf Um unb fudjen ilm tun.; aller (Gegen-

wehr bon feiner Seite abzuwürgen." 3m 9iothfalte Reifen ihnen freilich auch bie Säger, unb

ftofjcn bem bon tlmcn feftgeljaltenen {Räuber ifjre fianje in baS #erj ober jagen ihm eine Mugel

burd) ben Äopf. Sie 0aud)oS, jene tottbreiften Leiter ber Steppen ober ^arnpa* bon Sa <|Uahi,

finben ein befonberes" Sergnügen in bcr3agb be* Suma, hefcen ilm auf offenem gelbe mit gvof}ejt

.fcunben unb töbten ihn, nad)bem Untere it)n geftellt haben, mit ihren Sola* ober SBurffugcln

ober fd)leubern ihm, inbem fie ihm auf ifjrcn flüchtigen Sferben uo.iiuncn, bie niemale tcblcnbc

SBurffdjlingc um ben .£>al*\ bringen it)r Sferb in ©alopp unb fdjteifen it)n runter ftd) bei. bis er

erwürgt ift. 3n Morbamerifa wirb er gewöhnlich burd) bie -£mnbe auf einen Saum gejagt unb

bon bort ^erabgefdjoffen. 9lud) fängt man ibn in SdjlagfaUen.

Unter biclen 3agbgefdud)tcn, welche man erjä^lt, fdjeint mir folgntbe bas> 2Sefcn bc* Ilucrc*

gut ju bezeichnen. (Sin englifdjer üteifenber, welcher in ben Sampaä wilben Omtcn nadijagte,

frod) auf bem ©oben mit feiner leiteten Sogelflinte an bie Söget rjeran. 6r trotte .stopf unb

ftörber in bai gewöhnliche Solfäfteib, benSondjo, eingefüllt, um nicr)t aufzufallen. 'jUüi.Uid)

bernahm er ein furzeä, Reiferes ©ebrüll unb fühlte beinah gleichzeitig ftd) berührt. Schnell bie lede

bon ftd) abfehüttetnb, fat) er zu feiner nid)t geringen Ucberrafcrjung einen Jhiguär auf Ärmrelänge

bor fid}. Siefer aber war auch nic^t wenig erftaunt, blidtc ben Säger berwunbert einige Vlugeu=

blide an, wich langfam auf jehn Schritte jurütf, blieb nochmals ftehen unb nahm cnbltd) mit

gewaltigen Sprüngen 9teifjau3.

3n ber Srobinj St. üiouiS unb in berSierra bon ^Dlenboja fat) ©öring auf benUmimimnigcn,

in welche bei ^lachtsf bie äöeibetlnere getrieben werben, biele üpumaföpfc aufgefpießt. Kt erfuhr,

bafe man biefc Siegegjeichen hier aufftede, um anbere Üßumaö bon bem Sefuche ber Würben abju«

halten, gerabe fo, wie man in früheren 3eiten bie Jtdpfe ber gerichteten Serbrecher bor bie 2l)oxe

ber Stabt, innerhalb beren 2Bcid)bilbe§ fie ben Sohn ihrer Sünben empfangen, ju pflanzen pflegte.

Sie Sefi^er ber $uma!öpfe rjtelten biefclben aufjerorbentlid) Werth unb ertaubten (Döring uictjt,

einen bon bem Sfahte herab ume Innen. 3^ne Seute haben ben fonberbaren Aberglauben, bafj bei

Suma fidjerlid) eine ^»erbe überfättt, welche nicht burd) ben flopf eines} feiner Slrtgcnoffen gefeit

würbe. 3)e8halb ift jebod) ber ©audjo , welcher feine £>ürbe nid)t burd) einen ftopf beruert l)at,

feine«wegg ängftlidj, wirb bied bielmehr erft, Wenn er bereite einen befeffen unb ihn beräufjert hat.

SJirb ein foldjer Äopf geftohten, fo entftcfjt förmliche Seftürjung unter allen .§erbenbcfihevu. Ter

entbedte Sieb würbe feine Shat ficherlid) mit bem Seben bejahten müffen.

VU t eingefangene ßuguarä berfd)mähen zuweilen bai Butter unb opfern ftd) freiwillig bem

•Öungertobe
;

feljr jung eingegangene bagegen werben balb unb rüdhaltöloö jahm. SRenggcr bcr=

ftd)ert, baß man ben Suma jum ^audthiere madjen fönne, wenn ihn nid)t hin unb Wieber bie

Suft anwanbele, feine Slutgicr an bem jahrnen ©eflügel au^jutaffen. 3Jcan jieht ihn mit 9Rild)

»tftm, tüfllMM. 2. «uflaflt. L 25
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unb gefod)tem SfTeifc^e auf; ^flanjennafjrung ift ibm proiber unb muß tocntgftenä mit Orlcifdj*

brfltje gefönt toerben, wenn er fie genießen foll; aud) etfranft er balb, toenn man ibm fein

gietfd) gibt, SSarmeS SBlut, feine ßiebltngafbeife, fann er, toie unfer ©ctoäfjrämann fagt, in

Mengen öon fünf bid fedtjd ^Jfunb auf einmal otjne 9cad)tf)eit trinfen. 35a3 rob,e Sleiftf) beledt er,

Wie Biete Kahcn eä ifmn, beöor er ti berjefjrt; beim treffen f)ält er, toie unfere .Spausfafee, beu

Kopf auf bic Seite. 9tadj ber s
JJlaIjljeit lerft er fief) junäd)ft bie Pfoten unb einen 2!)eil beäCcibeä;

bann legt er fid) fd)lafcn unb bringt fo einige Stunben bcö £agcä ju. 3Kan muß bem gefangenen

Kuguar Diele Orlüffigfeiten rcict)en, befonberö im Sommer, weil itjm SBlut ba$ SBaffer nie^t gäujlid)

erfefeen (ann unb er aud), wenn er burftig ift, weit etjer unter bem jaljmcn Orcberbieb Schaben

anrietet, alö toenn man ifm reid)lid) mit SBaffer berforgt. (Fr lernt feine .§auägenoffcn, fowoljl

ÜJtcnfcfjen al« Xljiere, nad) unb nad) (ennen unb fügt irjnert feinen Scfmben 3U. W\t .§unbcn unb

flauen lebt unb Derträgt er fict) gut unb gaufeit mit ifjncn; bagegen ift er niemale im Stanbe, ber

i'uft ju toiberfteljen, {jfcbeiutct) aller iHxteu anzugreifen unb abzuwürgen. 9ladj Katoenart fpiclt er

oft ftunbenlang mit beweglid)en ©cgenftänben, jumal mit Äugeln.

«Dtandje Kuguare täfet man frei im ganjen #aufe herumlaufen. Sie fuefjen itjren SBärtcr

auf, fdmtiegen fid) an ttjn, belcden itjm bic #änbe unb legen fid) if)tn järtltd) au ftüßen. 2Scnn

man fie ftreid)elt, fdjnurren ftc in ätmlidjer SQBeife toie Slawen. £ieä ttjun fte tootjl aud) fonft,

toenn fie fid) red)t bebaglid) für)len. 3l)rc 3urd)t geben fte burd) eine 9lrt Don Sdjnäujen, itjren

Unwillen burd) einen murrenben Öaut ju erfennen; ein öebrüll bat man niemals bon ibnen Der*

notnmen. ^toei öon mir gcbflegtc
s4Jumae begrüßten it)rc SPefanntcn ftets burd) ein nid)t alljiu

laute*, aber fdjarfe* unb babei furj auSgcftoßenc* pfeifen, toie id) c$ Don anbeten Kuben nie

t)örte. 9tur burd) ein« toirb ber jabmc Kuguar unangenehm, Gr pflegt f»4 »fnn er feinen .öernt

erft liebgewonnen l)at unb gern mit iljm fpiclt, bei feiner 3lnnäberung ju Dcrftcdcn unb fpringt

bann unDcrfebenä auf ir)n lue-
,
gerabc fo, wie jatunc Süwen aud) <y« tfmn pflegen. -Dtan fann

fid) leidjt benfen, wie ungemütblid) fold)e, \n unred)ter >t: angcbrad)te ;;ärtlid)feit mand)tnat

werben fann. ^ubem gebraucht ber Kuguar, menngleid) nur fpiclenb, feine Krallen unb 3übnc

auf unangettebmc SBeife. einzelne follen fo jabm geworben fein, baß man fie gerabeju ^ur 3agb

abridjten fonute; bod) bebarf biefe Angabe wofjl nod) febr ber $eftätigung. Sljara befaß einen

jung aufgewogenen Kuguar über bicr sJKonatc lang unb crjäblt außer äbnlid)en Ibatfadjen aud)

nod), baß baö Ifjier feinen SBärtern zum tJlufe folgte unb babei bie ganje Stabt burd)trcujte,

otjnc fid) mit ben .Ipunben auf ber Straße in Streit cinjutaffen. äöeuu er frei im ^>ofe herumlief,

fprang er juwcilen über bic Umjäunung fjinwcfl, lufttoanbcltc nad) feinem Vergnügen in ber Stabt

uml)cr unb fctjrte in ba« .^auö jurüd, otme bafe man it)n fud)te. 2as 5leifd), toeldje« er befam,

bebedte er nid)t feiten mit Sanb; cljc er es aber fraß, roufd) er cö im2Baffer ab, unb TOätjrcnbbem

tierjebrtc er ei. Söcnn er eö rein ertjielt, legte er ti l)übfd) auf ein SBret unb fraß cS bicr nad)

3lrt ber Käfern, inbem er ba§ ganje Stüd nad) unb nad) binterfaute, oljnc c« ju ^crftüdcln ober

ju jerreißen.

3)aö (Ycll be« ^Juma toirb in ^?aragab nid)t bettubt, toot)t aber im Horben uon ?tmcrifa. 3ln

einigen Orten ißt man fein ftleifd), toeldieg, laut Xartoin, febr tooblfd)mcdcnb unb bem Kalb»

fleifdje äfjnlid) ift; ciujelnc ^anjer in Carolina galten es fogar für einen ßederbiffen.

£cr näd)ftc 9Jerroanbtc beä ^uma ift ber 9)aguarunbi (Puma Yaguarundi, Felis

Yajruanmdi), Gato murisco ber iöraftliancr, ein fdjlanfe«, fd)mäd)tigeö 2bier, roeldjcsi burd)

feinen gebcl)ntcu Körper unb feinen langen Sdnoan,} beinabe au bic Harber erinnert. !£cr Kopf

ift flein, baö 9luge mittelgroß, baö Cbr abgerunbet, bie Sebaarung furj, bid)t unb Uon febroarj«

graubrauner garbc; bie einzelnen -Oaare aber finb an ber Söurjel ticffd)toarjgrau unb öor ber

bunfelbrauncn Spi^e fd)toarj, toe«f)alb bas ll)icr balb b,eltcr, balb bunfler erfrbeiut. 2Öenn

ber
v3)aguarunbi im ^uftanbc uollfter 5Hul)c fid) befinbet, liegen bie .^aarc glatt auf, unb bann
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treten natürlich bie fdjwarjcn Spieen mehr ljerbor, baS öell wirb alfo bunfler; erregt er ficf) aber,

fo fträubt iicti fein acU , unb bamit Wirb nun audi bie lichtere SEBurjcI beS .£>aarcS iictnlmv, bie

Gcfammtfärbung alfo lichter. Pfoten unb Sippen fallen metn: ins Grauliche; bie Schnurren fehen

braun aus. ^Bisweilen finb bie «§aare fdjwarj ober gelblich, geringelt unb ib,re Spifcen grau. 2)a3

23eibd)en unterfdjeibet fidj bon bem 9Jtännd)en regelmäßig bind) etwaä lichtere gärbung. $ie

Größe beS ?)aguarunbt ift biet geringer als bie beS ÄuguarS; benn bie Sänge beS ScibcS beträgt

t)öd)ftcn* 55, bie Sänge beS SdjwanjeS nur 32, bie \>öt;c am SBiberrift 34 (Sentim.

2er ^aguarunbt bewohnt Sübamerita bon ^aragab, an nörblid) bis Manama. 3n
k
4?aragat), wo ilmStengger trefflich beobachtete, häuft er in benSBälbern; bod) liebt er ben Saum
berfelben, bid)tcS Gefträud) unb Herfen mehr als ben eigentlichen tieferen Söalb. 2luf offenem

gelbe trifft man if)n nie. <h b^at ein befttmmteS Sager unb bringt in it)m bie SJtittagSftunben

gewöhnlich fdjlafenb ju. ftamentlid) morgens unb abenbs, bod) aud) nidjt feiten bei Sage, geht

er auf Staub au»; bei fefjr ftürmifd)em Söcttcr aber berläßt er feinen Sd)lupfminfcl nidd unb

wartet lieber, bis bie Gelegenheit günftiger geworben ift. Seine Hauptnahrung befielt aus

Sögeln fowie aus fleinen unb jungen (Säugetieren, auS ^Häufen, 9lgutiS, Äanind)en, bielleid)t

fogar >hü odku bon ben in Sübamerifa lebenben flcinen, faum bie Größe unfereS 9ccljeS erreidjcnbeu

Hirfdjen. Sodj erfuhr Sljara aud), baß er auf größere %tyext fid) ftflirje , nad) 3lrt bcS SudjfeS

in beren Hälfe feftbeiße unb bon bem geängftigten Dpfer nid)t abfdjütteln laffc, fonbern hängen

bleibe, bis bicfcS berenbet fei. Sei weitem ben größten Zfyeit feiner 9taf)ruug holt er ftd) auS ben

(Gehöften ber s
JJcenfdjen unb nähert fid) beShalb fetjr häufig ben Söofjnungen. 9cengger beobachtete

nid)t nur feine 9taubjfige, fonbern gab ihm fogar Gelegenheit, Sagben bor feinen Ulugen auSju«

führen. 3n ber 5latjc einer SBromeltcnhedc, in Welcher ein 9)aguarunbi fid) aufhielt, banb unfer

Jorfdjcr eine Henne an einer langen Sd)nur feft unb ftelttc fid) fobann auf bie Sauer. 9tad)

einiger $ett ftreefte ber Räuber balb fner, balb bort ben Äopf jwifdjen ben Sromelien herbor unb

iah fid) borfidjtig um. hierauf fudjtc er unbemertt ber Henne fid) ju nähern, budtc babei ben

.ftörper ganj auf bie (hbc unb fd)lid) fo borfidjtig, baß faum bie Grashalme fid) bewegten. VJl->

cr feinem Sd)lad)topfer bis auf fcdjS ober ad)t 5uß fid) genähert hatte , 30g er ben Äörper ju«

fammen unb machte einen Sprung nad) ber Henne, padte fie fofort mit ben 3äl)nen beim Jlopfe

ober am <§alfc unb berfud)te, fie nad) ber Hede ju tragen, -gmhnerarten fd)cinen überhaupt gs

feinem StebtingSmilbe au gehören, unb er foll biefetben, wie genannter ftorfdjer berfid)ert, aud) bon

ben Säumen herabholen, wätjrcnb fie fdjlafen. Niemals aber tobtet er mehr als ein Ztycx auf

einmal. 3Jtadjt er nur fleine Scutc, weld)c ihn nidjt bolltommcn fättigt, fo üel)t er jum aweiten

"Ucale auf Staub aus unb holt fid) toieber ein Stürf, bis er feinen .fpunger gefüllt t)at.

Gewöhnlich lebt ber 9)aguarunbi paarweife in einem beftimmten Gebiete unb unternimmt bon

hier auS furje Streifereien. 9tidjt feiten theilt er feinen ^agbgrunb audj mit anberen paaren,

was fonft nidjt bie
s
3lrt ber SSilbfafcen ift: 9lcnggcrS ^unbc jagten einmal fed)S erwadjfenc

DaguanmbiS auS einer einjigen £>ctfe heraus, 3ur 3eit ber Begattung, Wcld)e in bie SJtonatc

sJioocmbcr unb 2eccmber fällt, fommen natürlid) mehrere 9Jcänncben jufammen; man l)ört fie bann

in bem Sromelicngeftrüppe fidj herumbalgen unb babei fauchen unb freifdjen. (itma neun bis

jerjn 2Bod)en nad) ber SBegattung Wirft baS 2öeibd)en jwei biö brei %\m%c auf ein Säger im

bid)tcften @efträud)e, in einem mit ©eftrüppc übcrwad)fencn Graben ober in einem hohlen $aum*

ftamme. Niemals entfernt fid) bie sBhitter Weit bon ihren jungen. Sic berforgt bicfelben, fowic

fie größer werben, mit Sögeln unb fleinen Wagettncreii, bis fte bie hoffnungsbollen Sprößlinge

felbft pm SranQe anleiten unb bcShatb mit fidj hinaus a»f bie 3agb nehmen fann. 93ei heran«

fommenber Gefahr aber überläßt fie ihre Äinber feig bem Sreinbe, unb niemals wagt fie, biefetben

gegen IBtcnfdjen ober .(junbe ju bertheibigen. 2er sJ)aguarunbi greift überhaupt ben -Dlenfchcn

nid)t an, unb feine 3agb ifl bcShatb gefahrlos. Wan fd)icßt ihn entweber auf bem Wnftanbc ober

fängt ihn in bedien ober jagt ihn mit Apimbcn, benen er nur im äußerften 3iothfallc fid) wiberfefci.

25'
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©eroöhnlid) futfjt er feinen Berfolgern jnufchen ben ftadjeligcn Bromelien 3U entfdjlüpfen; fommen

ftc abei ju naf)e, fo bäumt er ober fpringt fcr&ft in* Söaffer unb fuc^t fdjtoimmenb ftd) ju retten.

Stengger ho* mehrere jung aufgejogene 9)aguarunbi* in ©efangenfehaft gehalten, Sie

würben }o jahm mic bic fonfteftc .£>au*fafee; it)re Staubfucbt mar aber boch ju groß, al* baß

unfer ©eroäf)r*ntann ihnen hätte geftatten fönnen, frei im <£>aufc umherzulaufen. 2)c*balb hielt

er fie in einem fläftge ober an einem Seile angebunben, welches fie niemals ju jerbeißen v»erfud)ten.

Sie liefen ftd) gern ftreidjeln, fpiclten mit ber .§attb, roeld)e man ihnen barhielt, unb äußerten

burdj ihr Gntgegenfommen ober burd) Sprünge it)rc Sreube, wenn man ihnen fid) näherte, jeigteu

jebod) für 9iiemanben in*befonbere meber 9lnbänglicbfcit noch Söiberwillen. Sobalb man fte aud)

nur einen Slugenblitf frei ließ, fprangen fie auf ba* Seberbieh im .£>ofe to* unb fingen eine^enne ober

eine Gnte roeg. Sclbft angebunben fudjten fie ©eflügcl ju erhafehen, toenn fold)e* in it>re 9täbe

fam, unb berfterften fid) borljcr liftig ju biefem ^metfe. Äeine Züchtigung tonnte ihnen if)re9taub=

fudjt benehmen, nicht einmal fte bewegen, einen fdjon gemachten Staub fahren ju laffen. 9t eugg er

hob 9)aguarunbi*, toetdje ein Äüdjlein im 5Raule hatten, beim .£>alöbanbc auf unb fdjteubcrte fie

mehrere Eiale in ber fiuft herum, ofme baß fte ihren Staub au* ben Wärmen ließen! entriß man
ihnen benfelben mit ©etoalt, fo biffen fte mütb^enb um ftd) unb fprangen nad) ber £anb, toeldjc ihnen

ben graß abgenommen hatte. 2)em |3rtcifcr)e gaben bic befangenen t»or bem Blute ben Borjug,

unb ^flanjenfoft fragen fte bloß, toenn ber roütbenbfte junger baju fte jtoang. Söarf man ihnen

ein Stürf 5leifd) bor, fo fudjten fie ba*felbe ju berfteden, che fte e* fraßen. Sie fauen wie unfere

.£>au*fahc, halten babei it)re Speife aber mit ben Borberpranfen feft. SBenn fte gefättigt ftnb,

beledcn fte ihre Iahen unb legen fid) fchlafen. 3ft cd falt, fo rollen fte ftd) jufammen unb

fd)lagen ben Sdjroanj über Stumpf unb Äopf jurüd, ift e* aber marm, fo ftreden fte alte bicr

Beine unb bcnSchtoanj gerabe bon ftd). Söcnn man ihnen morgen* nicht* ju freffen gibt, bleiben

fie fafl ben ganzen lag wadj unb geb.cn unaufhörlich am (Sitter it)re* Ääfig* auf unb nieber;

roerben fte hingegen am borgen gut gefüttert, fo fchlafen fie ben Wittag unb ben gröfjten Ibcil

ber 9tad)t über.

3mei ?)aguarunbi*, ft»eld)e man in ein unb benfelben fläftg einfperrt, leben in größter ein«

.
tradjt mit einanber. Sie beleden ftd) gegenfeitig, fpielen jufammen unb legen ftd) geroöhnlid)

neben einanber fchlafen. Wur beim Steffen fcht e* jutocilen einige Schläge mit ben Iahen ab.

Uebrigen* fennt man bis jeht noch fein Bcifpicl, baß fie in ber ©efangenfdjaft ftd) fortgcpflanjt

l)ättcn, unb auch 9t eng gcr« Bemühungen , bie* ju bemerlftelligen, blieben oergeblid).

Saft alle fübamerifanifdjen Äahcn ftnb fchlanf gebaute 2 t)iexe; bie (Fora (Puma Eyra,

Felis Eyra), Gato vermelho ber SBraftltancr, aber ift fo lang gefrredt, bafj ftc glcichfam al*

®inbeglieb jtoifchen Äahen unb «Dtarbcrn erfcfjeint. 2)ie Färbung ihre* meinen #aare* ift ein

gleichmäßige* ßic^tgelblidjroth; nur auf ber Oberlippe befinbet ftch auf jeber Seite ein gelblich«

meißer Sieden, ba, mo bie bem Steden gleidjgcfärbtcn Sd)ttua^aare ftehen. Sie Äörperlänge

bc* liiere* beträgt 53, bie be* Schtoanjc* ungefähr 32 Gentim. 3)a* 2Jaterlanb theilt fte mit

bem "J)aguarunbi.

Sie 6üra bethätigt ihr bielüerfprechenbe* ?leußcre nicht. Elan möchte glauben, baß fie alle

Gügcnfchaften ber flohen unb Warber in ftd) bereinige; fte ift jeboeh aud) nicht gemanbter al* ber

<J)aguamnbi, unb nur ifjr uncrfättlic^er ÜBlutburft ,
i^re ©raufamfeit ftetten ftc, Dom 9taubtb^ier=

ftanbpunfte betrachtet, über jenen unb beroeifen, baß bie 5Rarberähnlichleit noch anberroeitig

begrtinbet ift. bic Gtjra lebt paailoeife in einem beftimmten ©ebietc unb f)at fo jiemlid)

ba*felhc Betragen wie ber $aguarunbi. Sljara, ib^r Gntbcder, öerftd)ert, baß feine anbere Jtafee

btefe* fleine Staubthier binftchtltd) ber Sd)nelligfeit übertreffen fönne, mit toelcher e* einer

einmal gefaßten Beute ben ©arau* 3U machen toiffe. Stengger hielt Göra* in ber @efangenfd)aft,

ohne fte eigentlich jähmen ju fönnen. Sie maren noch fo flein, baß fie faum auf ben Beinen
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fiet) polten fonnten, unb griffen bocfj Bereite ©eflügcl an, obWof)l e£ ifmen an Äraft fehlte,

baefelbe ju überwältigen; ja, einer ber flehten Staubmörber Würbe bom .fraugfwfjne burd) einen

Sborenfdjlag in ben^ale" getöbtet. $er anbere mu{$te wegen feiner unbezähmbaren SRaubfudjt immer

eingeföerrt werben, unb alä er einmal frei fam, würgte er otme SJerjug mehrere junge (Inten ab.

Sicfe 9taubfudjt abgeregnet, mar baä Jtjier fet)r jab^m, fbielte in feiner 3ugcnb mit flauen unb

.£>unben, mit ^omeranjeu unb Rapier unb mar befonberS einem 5lffen jugctf)an, warjrfdjeinlid),

weil biefcr ti bon ben läftigcn 3rlör)cn befreite. Wit junerjmenbem Hilter würbe bic Sb,ra unfreunb-

lieber gegen anbere liiere, blieb aber jutraulidj unb fanft gegen -Dknfdjcn, fall-:-. leitete fte nidjt

bei bcntÖreffen ftörten. Uebrigcnä machte fie feinen Unterfd)ieb jwifdjen ifjien SBärtern unb fremben

Sperfonen, zeigte aueb^eber @cbädjtni$ für empfangene SBot)ttc)ateii, nod> für erlittene ©eleibigungen.

«Uta (Fcli. Eyr.). i;, natütl. ©röfer.

23 or wenigen 3^ren famen jwei biefcr fdjönen ßafccn lebenb uaefj Sonbon. 33on iljnen nafpn

3. SSolf bie Stbbilbung, weldje mir f)ier fcenufet fjaben.

*

Gine anbere örubpe ber ßafccn, roelcfjer man ebenfalls ben ftang einer ©ibbe ober Unter-

fipbe jugefprodjen Ijat, bertritt ber xiger, eins ber bollfommenften ©lieber ber gefammten

Familie. 2er 2iget ift eine ed)te Äafce otjne 3Jlät)nc, mit etwas ftarfem 33arfenbart unb mit Cuer*

ftreifen auf feinem bunten ,VlU\ Vlbcr er ift bie furdjtbarfte aller Staden, ein Zauber, weldjem

felbft ber Genfer) bisher uod) madjtloä gegenüberftefjt. Stein SRaubfäugetrjier fann mit Watjrfjaft

berfüfjrerifdjer Sdjönfyett fo biel 3furd)tbarfeit berbinben, feines bic alte Säbel bon ber jungen

nafeweifen 3)tau§, Welche in ber Äafce ein fd)öne8 unb UebenSwürbigeS SBcfen bewunbert, beffer

betätigen. 2Sollte man feine «efär}rlidjfeit als ^Hajjftab feiner ©cbeutung anlegen, fo mfi&te man

Um unbebingt ati baS erfte aller Säugetfiiere erHären; benn er l)at, bisher wenigftenä, bem#errfd)er

ber Chrbe nod) in einer Söeife gcgcnübcrgcftanbeu wie fein anbereä ©cfdjöpf. Slnftatt bertrieben

unb jurüefgeworfen worben ju fein burdj ben Wnbau be8 SobenS unb ben weiter unb weiter bor»

bringenben SJtenfdjen, ift er gerabe rjierburd) metjr ju biefem rjingiyogen worben unb Iwt [teilen*

weife irjn berfd)cud)t. Gr üefjt fidj nie:;; fo Wie ber SöWc aue bebölfertcu ©egenben jurücf,

ber ©efafpr, weldje ifnn Sernidjtung brotjt, flüglid) auSWeidjenb, fonbem gef)t itjr breift ober liftig
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entgegen unb ftcttt ftd) mut^ig betn ÜJlcnfdjen aU {yetnb gegenüber, aber ali fjeimlidjer, unber»

muttjet !)erbeifd)lcid)cnber unb besfjalb um fo gefäljrltdjerer {yeinb. ÜJlan liat feine sBiorbluft

unb feinen SBlutbutft bielfad) übertrieben ober roenigftenä mit fet)r grellen Srarben gefdjilbert; wir

bürfen und jcbodj hierüber nid;t rounbern: beim für biejenigen, mcldje it)n fdtjilbern tonnten, ift

er allerbing» ber 3nbegriff aller GJraufamfcit. 9lod) beutigen lagcä bemot/nen 3nbicn eine fürtet»

erregenbe Vln.ml)t bon Üigern, unb nodj gegenwärtig müffen bort taufenbe Don SJleufdjen auf»

geboten toerben, um eine öegenb, ttnidie fonft ber Söeröbung anheimfallen mürbe, jeirroeilig bon

biefer fdjlimmflen aller Öanbplagen ju befreien.

J15 n tflilißct (Tlgrii rcgall») ' u natflrl. OiSijt.

2)er Königstiger (Tigris regalis, Felis tigris) ift eine Ijerrlicrje, munberfdjön

gejeidjuete unb gefärbte tfafce. .^»ötjer
, fdjlanfer unb leidjtcr gebaut alß ber yöroc, fterjt ber liger

bod) feineätocgä Ijinter biefem jurütf. Seine (Bcfammtlänge bon ber Sdjnafije biä jur Sdrtoanjfpifoe

beträgt 2,25 biä 2,6 OTeter; eö finb aber einzelne fefyr alte 9Jlännd)en erlegt morben, bei benen bic

in berfclbcn Sffieife gemeffnie ßänge 2,9 9Jcetcr ergeben l)at. 2>ic getoölmlidje Äörbcrlänge beträgt

l,r. Bieter, bie Öänge beä Sdjmanjeä 80 Gentim., bie §öb,e am Äöiberrifte ungefähr ebenfobiel. 2/er

ßeib ift ettoaö mefjr berlängert unb geftrerft, ber Äopf runber aU ber beS fiötocn, ber Sdjtoan.)

lang unb quaftcnlos, bie Setjaamng !urj unb glatt unb nur an ben Söangen bartmäßig berlängert.

S!aü 2öcibd)cn ift fleiner unb fein SBadcnbart fdjmäd)er. WUe liger, toeldje in nörblidjcr gelegenen

fiänbcrn roofjncn, tragen ein btel bidjtcrcö unb längeres" ^»aartleib als biejenigen, bereu Heimat

bie Ijeifjen lieflänber Snbiens fmb. Die 3eid)nung jeigt bic fdjönfte Slnorbnung bon färben unb

einen lebhaften Öegenfafc jbjifdjen ber gellen, roftgelben ©runbfarbe unb ben bunfelen Streifen,

roeldje über fie tjinmeglaufen. 2öie bei allen flauen ift bie ©runbfärbung auf bem Würfen bunflcv,
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an ben Seiten iicfjtcr unb auf ber Unterfeite , ben Snncnfeiten bet GJliebmaßen, bem #interförper,

ben Sippen unb bem Unterteile ber Söangen Weiß. S5om 9tfiden aus tiefen ftdj toeit auSeinanber--

fteljenbc, unregelmäßige, fdjmarje Cuerftreifen in fdjtefer 9tid)tung etwas oon boru nad) hinten,

teilst naef) bcr93ruft, timu- nad) bemSBaudje fjerab. Einige biefer Streifen Reiten fid), ber größere

Ibcil aber ift einfad) unb bann bunfler. Ter Sdjtoanj ift lichter als ber Dberförper, aber eben*

falls burä) bunfle Dftngc gcjeidjnet. Sie Schnurren haben weiße Orärbung. 2aS große runb»

fternige 9lugc ftet)t gelblidjbraun aus. $ie jungen finb genau fo gejetd>net wie bie Sitten, nur

bat ibre ©runbfarbung einen etwas gelleren Ion.

Sud) bei bem liger fommen berfdjiebene Slbänbcrungen in ber gärbung bor: bie ©runbfarbe

ift bunfler ober linier unb in feltencn fallen fogar weiß mit nebeligen Seitenftreifen. Cline

ftänbigc, b. b- regelmäßig in bcrfelbcn SEÖeife gcftaltete unb gejeidjncte 9lbart, möglidjerweife

beftimmt berfduebene Slrt, bewobnt 3aba unb Sumatra. Sücr 3abatiger, wie biefe 2lrt ober

5lbart bon Xbiergärtnern unb .^änblern genannt wirb, ift fterd fleiner, aber bcrljältmSmäßig

fraftiger als ber liger be«S ftcftlanbcS unb unterfdjeibet fid) außerbem, aud) bem bibberen Vluge

unbertennbar, burd) bie fdjmäleren, bunfleren, bidjter fteljenben Streifen.

3Jtan folltc meinen, baß ein fo pradjtboll gejeidjnetcs Xtyn fdjon oon weitem allen @cfd)öpfen,

benen es uad)ftrcbt, auffallen müßte. TOefal bem ift nid)t fo. 3d) Ijabc fd)on oben barauf bin*

gemiefen, wie bie öefammtfärbung aller liiere unb bie ber Staden inSbcfonbcre auf baS innigftc

mit ibrem SlufcnttmltSorte übereinftimmt, unb braudje bcSbalb bier bloß an bie 2)fdjungeln obev

fflobrwälbcr, an bie 6raSbitfid)te unb bie farbenreichen ©ebüfebe, in benen ber liger bauptfäcfclid)

feine Söoljnung auffcblagt, ju erinnern, um eine fotdjc Meinung ju wiberlcgen. Selbft geübten

Magern gcfd)tel)t cd nid)t feiten, baßi'ic einen liger, welc&cr na&cbor ihnen liegt, bollftänbig überfein.

2er JöcrbreitungSfreiS beS ligers ift febr ausgebehnt; benn er befebränft fict) feineSwegS, wie

man gcwöfmlid) annimmt, bloß auf bie beißen fiänber Vi'icuo, jumal Oftinbien, fonbern acht fid)

über eine Strede beS gewaltigen (frbtfjetls hinweg, Welche unfer (Suropa an 9luSbeljnung bei

weitem übertrifft. S3om 8. Örabe füblidjcr breite an biö jum 58. örabc nörblicber SBreite tommt

ber liger überall öor. Seine nörbtiebe Söcrbreitungsgrcnjc geht über eine »reite hinaus, unter

welcher SBerlin liegt, wobei ju bebenfen, baß Sibirien ein ganj anbercS unb berhältniSmäßig

fälteres fllima befifct als unfer Europa. SllS bie meftltcben ÖJrcnjen beS Verbreitungsgebietes

unfereS 9taubtbtcreä ift ber Sübranb beS Weftlichen Äaufafus anjufefjen; bie öftlidbe bilbet bae

große Söcltmcer bis jum unteren "Xmux, bie füb(id)e oaua unb Sumatra unb bie nörblic^e ba«

füblidje Sibirien ober etwa ber 93aifalfec unb fein; »reite. Cftinbien unb jwar ebenfo wol)l

SBorber« als <£>interinbien barf aU feine beborjugte Verberge angefeljen werben; bon luer berbreitet

fid) ber liger über übet, ^erfien, bie ganje Stcbpe jwifdjen 3nbien, 6^ina unb Sibirien bis juni

Slrarat im SBeften bon Armenien. Sein »erbreitungetreiö erftredt ftd> weit über ba* im Süben

bon ßabul liegenbc Solimaugebirge, ebenfo über bie walbrcid)c unb bergige üßrobinj ^Dkjanberau

am Sübranbe beä ßaepifd)eu leeres, reidjt bon liitv um bie SÜbfpi^e be«l Sfralfee's fäblid) biö in

bie 33ud)arei, bon bort gegen 9torboftcn an ben Saifangfee in bie Songarei, nad) Dftcn Ijin abcv

bom SJaifolfee burd) bie SJtanbfdjurei bis in bie Wmurlänber. 3n ß^ina ftnbet f»d) ber 2igcr faft

überall, unb nur in bem beeren Wongolenlanbe ober ben walblofen unb bürftigen (Ebenen bon

Slfganiftan ift er nidjt 3U treffen. Slud) auf ben 3nfeln bcS inbifd)cn Slrc^ipeU, mit Slusnaljmc

bon 3aba unb Sumatra, fdjeint er 311 fehlen. Ginjelne berlaufenc ober berfprengte liger gelten

jebod) Weit über tt)re @renjc hinaus: man b,at fotcr)e auf ber SBeftfüfte bes Jlaspifcben *Dtcere3, in

ben firgififdjen Steppen jwifdjcn ben Oftüffen 3rtifct> unb 3fd)im im Slltai, ja felbft bei 3rfu&f an

ber fiena gefunben. 3n ben bon Kabbc burdjreiften feilen Süboftfibirien« fommt baä überaus

gefürdjtete Äaubttiier faft allerorten ftänbig unb ^icr unb ba fo Ijäufig bor, baß man feine Srabrtc

öfter als »e^fpuren bemerft. 9tabbc begegnete i^m im Saufe bon adjtjetm Wonaten bierje^nmal,

ofme feiner Spur jemals nachgegangen ju fein.
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(Fbenfo Wof)l alö in £fd)itnge(n, rofjr« unb geftrüppreidjen ©raewälbcrn begegnet man

bem liger in großen, rjochftäinmigcn äöalbungen bid 3U einer gemiffen ^ötje übet bem *Dicereä»

fpicgcl. Wad) ben farbenreichen Vllpctiroeibcn in ben Hochgebirgen Vitien* fteigt er itidit empor;

um fo öfter (ommt er bid)t an bie Xörfcr, ja felbft an 2 tobte heran, lic fdnlfbewadjfencu

Ufer ber ftlüffe, bie unburd)bringlid)en ©ambuägebüfdje unb anberc Südlingen finb feine

fiicblingäpläfce ; allen übrigen Crten aber folt er ben Schatten unter einem bufd)tgen Strauche,

Äorintt)a genannt, borgen, weil beffen Jtronc fo bidjt ift, bafj fid) faum ein Sonnenftrat)l

jroifdjen ben feigen f)inburd)ftchten faun. Sie 3nwßc fin*> nämlich nid)t bloß fetjr berflodjten,

fonbern hangen aud) nad) allen Seiten über unb faft bid jur Grbe herab, bilben alfo eine bunfle unb

äufcerft fdjattige Saube, welche ir)n cbeufo gut bor bem 9luge berbirgt, ati ftc it)m At iitjhmg gemährt.

3)iefe Liebhaberei beä Xigerä für bie .Uonntlta ift fo befannt, bafj bei 3agben bie Ireibet

ftet$ perft if)t Slugenmerf auf jene Süfdje rid)ten. £ier berbirgt er fid), um gü rurjen, unb bon

hier auö fd)leid)t er an feine SBeute heran, biä er fo nahe gefommen ift, bafj er fie mit wenigen

Sätjen erreichen fann. 3n ben baumarmen Steppen SüboftfibirienS legt er fid), lautiRabbe,

im Söinfcl borfpringenber Sfelfcn 3ur lageärutje nieber ober fdjarrt jwifdjcn ben Stiebgraäbüfdjen

einfad) ben Scrjnee Weg, um auf fo ungenügenb erfdjeinenbem Saget einen Ztyil beS JageS ju

berbringen. 6r t)at alle Sitten unb ©eWpbnbcitcn ber Äafeen, aber fte flehen bei ifjm im gleiten

ikrtjaltniffc <ju feiner (Sröfje. Seine ^Bewegungen finb anmutig wie bie fleinerer Jffatoen unb

babei ungemein rafet), gewanbt unb auabauernb. (Fr fdjleidjt unhörbar batjin, bcrfteljt gewaltige

Säfte ju machen, flettert trotj feiner Öröjjc rafd) unb gefdjidt au iöäumen empor, fdjwimmt über

breite Ströme unb jeigt babei immer bewunberungäwürbige Sidjcrficit in ber 'Jluöfürjrung

jeber einzelnen ^Bewegung. 91ad)9tabbc gcf)t er häufiger, aU er trabt, ift im Stanbe, über

3?äd)e bon faft fünf gaben ober annäf)crnb neun 5Jtetcr ju fpringeu unb beinahe mit berfclben

ifraft wie ein $itf$ über breite, ftarf ftrömenbe öewäffer ju fd)wimmen.
yllU au3fd)lief$lid)cä

s
Jcad)ttl)ict fann man ben üger nid)t bejetdjnen. (fr ftreift Wie bie meiften

.Haften |U jeber lage^eü umf)cr, wenn er aud) ben Stunben bor unb nad) Sonnenuntergang ben

Süorjug gibt. 9ln Sränfpläftcn , Saljlcdcn, Sanbftrafjen
, SÖalbpfabcu unb bctgleidjen legt er fid)

auf bie Sauer, am allerliebften in bem ©cbüfdjc an ben ffluBuferu, Weil t)icr entWeber bie 2t)kxe

jur Zränfe fommen ober bie 3)tenfd)en hcrabfteigen, um il)re frommen Uebungen unb 28afd)ungen

$u berrid)ten. 2ton ben iBüfjern, mcldjc jettwcilig an ben heiligen Strömen leben, Werben bicle

burd) bie liger getöbtet. 3n Süboftfibirien befudjt er, laut JRabbe, wä^renb be§ Sommert aü%

uädjttid) bie Stellen, auf benen Salj auswittert, weil er cbenfo gut wie bie eingeborenen Söilb«

fdn'tfcen weife, bafe fycxtjtx .{?irfd)C ju fommen pflegen, um ju füllen, trifft bann aud) manchmal

mit Jägern jufammen ,
Weld)e ben gleichen 3»»^ wie er berfolgen. Wd ?lusnal)mc ber ftärfften

Säugettjierc , ali ba finb ßlefant, ^laeifjoni, Söilbbüffel unb bielleid)t anberc 9taubtr)icre
r ift

fein WUglieb feiner klaffe bor il)m fidjer: er überfällt bie größten unb begnügt fid) mit ben

fleinftcn. llbgcicljcn bon allen Hflw*thicren, jagt er mit Vorliebe auf SBUbfdjWcine, -&irfd)e unb

X'lntilopen; wirb it)m jebod) in ben nörblidjen X^cilen feineö SSerbreitungögcbicteS Wäljrenb be^

SfiJintcrä bie vJlaljrung fnapp, fo berfd)mäl)t er nid)t einmal 2)täufe: 9tabbe Ijat wiebcrf)olt bie

unbetfennbaren 9liijcid)en foldjer unwürbigen 3agben gefunben. Ättf 3aba, Wo bie 3öilbfd)Weine

gerabe^u gut Öaubptage werben, mad)t er fid) alö 3)ertilgcr berfclben berbient, hebt aber freilief)

burd) Zaubereien an s

$ferben, Hu"ben unb anberen .öawsfhi"'cn foldjen Silken tcid)lid) wieber

auf. 9Bar)rfd)einlid) bcbrof)t er aud) größere 33öget, möglid)erWcife felbft Atriedjtfjierc; jcbenfallö

feunen if)n bie Pfauen, Weldjc bicfelbeu 2)idid)tc bcwnf)ncn wie er, alö gefährlichen 9iäuber.

„Senn ber^fau fd)tcit, ift ber Jigcr nid)t weit", fagten bie 3)eutfd)en auf^aba, um biefe 3lnfid)t

ausjubrürfen. „Scr ^Jfau", meinen bie ^ööanen, „berfiinbet ben SBemofjnern ber äöitbniö bic

Stunbe, ju weldjer ber Jigcr feine Sdjlupfwinfcl berläfet." Stid)t mit Unrecht nimmt man an,

bafj Pfauen unb liger ftetö jufainmcu borfommcu unb feiner ohne ben anbercu lebt. „Obgleich
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irf) beti @runb babon nidjt anzugeben bennag", bemerlt 3ungf)uljn, „t|abc idj bod) biefc S3e-

bauptung ber Labanen überall beftätigt gefunben. Sogar wo auänatmtsmeife bet liger nod) in

$öljen bon 2500 Bieter über bem «Dlccre auftritt, wie im ?ljanggcbtrge, wirb aud) ber $fau an-

getroffen." S)er genannte Reifenbe ftettt bie^rage, ob bielleidjt baä bon ben Eta^fjeiten beä

Jigerg übrigblcibenbe 2la§, weld)eä rctd)lid)e (Sntwitfelung bon 2Raben bebingt, für bie Pfauen

etwaä berlotfenbeä tjaben fönne; td) möct)te bie ?(nficr)t auäfprcdjen
, bafj einzig unb atiein bie für

beibe i liiere in g(eid}er SOßeifc naf)rungberfpred)enben Ditfidjte bie Urfadje ttjrco gemeinfamen

Sorfommcnä bitben. $aä Sdjreien ber Pfauen beim 9lnbtirfe eines ligerS ertlärt ftd) bon felbft.

Sie fennen ben lederen unb wiffen bielleid)t aus erfaljrung, WaS eS für alle Watbbewobnenben

Ib»ere ju bebeuten fjat, wenn er umb>rauwanbeln beginnt. @erabe beälmlb »erben fie oft

junt Serrätfjer beä ftitt baf»infd)Ietd)enben 9iaubtfjtercS, inbem ftc entWeber geräufd)bott auf*

fliegen unb Sdnth bor itjm fudjen ober, wenn fte bereit» gebäumt Ijaben, ifyre weittönenbe Stimme

auSftojjen, ben übrigen ©efdjöpfen gleidjfam jur Söarnung. 2lud) bie 2lffen berleiben it>m oft

feine 3agb.

£er 2iger belauert unb befdjleidjt fd)langenartig feine Seute, ftürjt bann bfettfdmett mit

Wenigen Säfoen auf biefelbe loS unb b>ut bie ßrallen mit foldjer Äraft in ben Warfen ein, ba|

fetbft ein ftarfeä Xljierfofort juSoben ftürjt. S)ie Sfflnnben, roeldjc er fdjlägt, ftnb immer aufjer*

orbentlid) gefäljrlid); benn nidjt btofj bie Wäget, fonbem aud) bie 3el)en bringen bei bem »udjttgeu

Sd)lagc ein. 3ot) nf on §at foldjc Söunben gefefjen, »eldjc 13 Gentim. tief waren. Selbft

Wenn bie SerWunbung eine berhältniSntäfjig leidjte ift, getjt baS Opfer gewöljnlid) ju ÜJrunbe,

weil befanntlid) geriffene Söunbeu ungteid) gcfatjrbotler als burd) ein fdjarffdjneibige» Söcrtjeug

nerborgebrad)te ftnb. tfabitän SQßilliamfon, ein Offizier, Welcher awanjtg 3at)rc in Sengalen

gelebt unb aufjergcwöt)nlid)c ßrfafjrungen gefammett bat, berftdjert, bafj er niemals einen bon

bem Xigcr Sermunbeten fjabe fterben fer)en, offne bafj biefer borljer bon Starrfrämpfen befallen

toorben fei, unb fügt bem fiinju, bafj aud) bie leicfjteften Serwunbungen, wetdje geseilt »erben,

bei ber geringften Seranlaffung roieber auffpringen. So leidjte SBunben fommen aber nur äujjcrft

fetten bor; benn gewörmlid) ftnb bie Sdrtägc, »etd)e baS 9iaubtb,icr erteilt, tbbtliefj.

ein liger, weldjer bei bem Ecarfdje eine* Regiment« ein flautet angriff, bradj biefem mit

einem Sdjlage ben Sdjenfcl; ein anberer foll fogar einen (Hefanten umgetoorfen baben. ^ferbe,

ttinber unb .§irfdje mögen gar feinen SBiberftanb, fonbern ergeben ftd), wie ber Dtenfd), fd)rerf=

erfüllt in baä Unbermeiblid)e. s
^ferbe, mcld)c ben 2iger fetjen ober fonfttoie maljrnet>men

, gittern

unb beben am ganjen fieibe unb finb mie gelätjmt. 35Io§ bie mutt)igen männlichen Süffel geffen

auf ben üger loS, miffen ifjm aud) mit ifjren tüdjtigen Römern erfolgreid) ju begegnen. Sesljalb

betrachten fid) btc inbifd)cn Söte^ljiTten, weldje auf Süffeln reiten, für geftdjert, mäl)renb alle

übrigen Leiter bie* nid)t finb. Starte Süffel »erben berbältmßmäfjig leidjt mit ber gewaltigen

flaUe fertig. „3m 3af)rc 1841", fdjreibt mir $afjfart, „»urbe in Sanbongd Umgegenb ein

liger gefangen unb getöbtet, »etd)er biele Räubereien berübt Ijatte. Man »ufjte, ba§ er aud)

einen Süffel angegriffen fjattc, inbem er ifjm, »ie ge»öt)ntid) ben Römern auiweidjenb, auf ben

dürfen gefprungen »ar, um t^tn fo ba« @cftdjt ju jeueifjen
,
i^n ju blenbcn unb fetner teid)ter

.§err jit werben. %ex Süffel aber rannte gefenften £aupteS mit feiner Sürbc fo gemalttg gegen

einen Saum an, bafj ber Xiger betäubt loölaffen mufete unb ju Soben ftürjte. Slldbalb fing ib,n

ber mutige SEBieberfäucr mit ben Römern auf unb fd)teuberte if)n, eb> er jurSefinnung fommen

tonnte, Wiebert)olt in bie Suft, berfe^te inm aud) jcbeemal einige Stöfje unb brad)te if)tu unter

anberen eine wenigftenä 8 6cntim. lange unb 3 (fentim. tiefe 2öunbe am Äopfe bei. Iro^ biefer

fd)mät)tid)en Wicbcrlage b«ttc ftd) ba« 9taubtt)icr, aU e§ einige SBodjen fpäter gefangen Würbe,

gut erf)olt unb fat) fef)r fräftig au8." 9iad) llngabc ber Sirar = Iungufcn follen aud) liger unb

Sär juweilen in Streit geraden, unb eä fotl bann ber liger, troh feiner größeren Setjenbigtcit

unb .^eftigfeit beim Slugriffe, ben itürjercn stetjen.
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2)er 2iger ift nicht btofj breift, fonbern gerabeju fred).
s3)land)e Gngpäffc burdj walbrctd)e

Sd)ludjten finb berüchtigt Wegen feinet föaubthaten: 5otbeS öetftdjert, bajj ob,ne bie grojjc

3furd)t bes XhiereS ttor bem geuer faum hier unb bo eine »erbinbung im Sanbc möglidj fein fönne.

man reift in $nbien, ber^ifce wegen, geroöt)nlidr) be* ftadjts, unb bie« erflärt es, bafc ber Siger

einen feiner fütjnen Angriffe nicht nur wagt, fonbern auch erfolgreich ausführt, ungeachtet ber

sDtenfd)enmenge, welche einen JRcifetrupp bilbet, unb trofc ber gadelträger unb 2rommelfd)läger,

welche bas dtaubtluer burch 3euer unb ©eräufch 3U fehreefen fuchen. 9Udit einmal bie Xtuppcn

ftnb gefichert: tyorbeS erlebte eä, bafc in einer einzigen sJiadjt brei gut bewaffnete Sd)Ubtoad)eu

bon ligern gefreffen würben. sJlad)jügler ber £>eere fallen il)nen oft jur 23eute. 9lus 3)örfcra holt

fich ber 2iger juweilen am hellen lichten £age einen ^cenfchcri weg unb hat eS hierburd) in einigen

öegenben wirflich bahin gebracht, bajj bie Bewohner gaiycr Dörfer ausgewanbert ftnb ober anbere

blojj burch beftänbig brennenbe fteucr unb hohe Sorncnhedcn fich ju fdjü&en öermögen. 2luS einer

einzigen Drtfdjaft haben bie liger, wie SBudjanan berichtet, binnen jwei 3ab>en adjtjig (Hn*

wohner weggefdjleppt unb aufgefreffen. 3n anberen 9tieberlaffungen hatten fie noch ärger auf«

geräumt, bie Uebriggcbliebenen waren auägeroanbert unb hatten ihre Söofmplätjc ben 9taubtljicrcn

überlaffen, welche jefct ihr Saget bort auffchlugen. 2>ic Angriffe beS Xigers gefchcljen fo fdmell unb

fo plötjlict), bafj an ein Ausweichen faum ju benfen ift; bie Uebrigbtcibcnbcu bemerfen it)n

gewöhnlich erft in bem Slugenblitfc, in Welchem er feine unrettbar ttctlotene Söeute bereits gefafjt

hat unb wegfdjleppt. $ann ift bas ftadjfefcen meift öetgcblidj; benn wenn ihm aud) h»er unb

ba ein 9Jtenid) ober ein Zf)in wieber abgejagt wirb, ftnb bie SBunben, welche ftc empfangen,

berart, bafj fie baran ju GJrunbc gehen. Wlan hat löeifpiele, bafj Seute, welche bom ^ferbe berab«

getiffen motben waten
, felbft bon ihtem Raubet fid) befreiten. 60 fprang ein 2iger mit einem

furchtbaren Safce auf ben 9tüden eines Elefanten, rijj bort einen Crnglänber aus bem Sattelftuble,

fchleubertc itm jur (hbe herab unb cutfloh mit ihm. .^mar fjatten alle Begleiter bes Unglüdlid)en

ihre Gcrochrc auf baS fliehenbe 21)tcr gerichtet, roagten aber nicht ju fdjicjjcn, weil fie befürchteten,

anftatt bcS StaubtlnercS ihren Geführten ju treffen, unb mufjtcn biefen feinem Sd)idfale über«

laffen. Unb bieS gefchah JU beffeu GHüd. Surdj ben Roheit Sturj 00m Elefanten unb ben

cntfeblidjen Sdjrcdcn befinnungsloS, erwachte er, als ihm dornen bas ®efid)t blutig riffen.

Seine gcfährlidjc Sage erfennenb, hatte er ©eifteSgegenmart genug, eine in feinem Öürtel ftedenbc

^iftole hcrborjujierjen unb biefc auf ben 2iger ab,utfd)iefjen. &er Sdmfj ging fehl, unb fein

tKäuber bifj nur nod) heftiger ju. 2er muthige Aconit berlor jebod) nod) immer feine Hoffnung

nid)t, fonbern jog eine jweite Sßiftole unb feboji biefe auf baS Schulterblatt bes $Raubtf)iereS ab.

Glüdlichcrroeifc traf bie jroeite Äugcl baS .£>erj unb führte ben augenbtidlichen Job beS Nigers

herbei. $ie beiben Sdjüffe hatten feine ^reunbc ihm nadjgejogen, unb man fanb ben marteren

Kämpen tjalb befinnungsloS auf feinem ftetnbe liegenb. «Kan tonnte ihm balb bie befte Pflege ju

Xheil werben laffen, unb fo tarn er mit bem Scben batton. 9lur ein lahmes »ein ift ihm jur

(Erinnerung an jenen gewagten unb zweifelhaften Äampf geblieben.

9US cdjte Sta%t öerfolgt ber 2iger eine ttetfc^ltc »eute nidjt weiter, fonbern leljrt nad) bem

ttcrgeblid)en Sprunge in bre 3)fd)ungeln jurüd unb fudjt fich einen neuen tylaifr jur fiauer aus.

*Dlan fagt, bafj blo§ bie fc^nellfü^igen ^)irfd)e unb bie adjtfamen ?Pfetbe ober Söilbcfel juWeilcn

Gelegenheit finben, biefe X^atfacfye au erproben. 2od) finb Wirflid) einige Sülle befannt, ba§ aud)

'

9)ccnfd)en bor einem auf fie anfpringenben 2iger unoerfel)rt fid) gerettet haben.

Unter Umftänben jiet)t fid) ber Xiger öor bem 2Jtenfd)en jurüd, ohne überhaupt einen Angriff

ju machen. Ueberfättigung unb bamit jufammenhängcnbe Faulheit ober aber Scheden infolge

plöülidjcr Ueberrafchung ftnb bie gewöhnlichen Urfadjen eines foldjen 9iüdjuges. liger, welche

jum erften fötale mit bem ^Jienfdheu pfammenfommen, nehmen wahrfcheinlich immer 1Rei|auS;

anbere laffen fich, wie ^unghubu behauptet, burch lautes Ofcfchrci aus ber Raffung bringen: bie

einen wie bie anberen lernen jebod) fefor balb in bem flJccnfdjcn ein leidjt ju bewättigenbeS 5öill>
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lernten unb werben bann fo gcfäljrlid), baß man begreift, roie eingeborene 9Jh"tttcr, wenn fie bon

Üigcrn fid) bcbroljt fefjen, oljne auf ^ülfe rennen ju fönnen, iljrc Äinber preisgeben, um ftd)

felbft 3U retten. 3lm allerfd)limmften finb jebenfall« bie ßcute baran, weldjc nur bon bem ertrage

ber Söälbcr leben müffen, j. 33. bie Birten ober bie Sammler be* Sanbcltjoläes. (Srftere müffen

nid)t nur in beftänbiger Sorge um if)re gerben, fonbern aud) um fid) felbft fein, unb bon itmen

berlicrt bei weitem ber größte Iheil burd) Jiger bae Seben. vUucf) bie ^Briefträger befinben ftd)

beftäubig in öefafjr. JvorbcS berichtet, baß bie ^oftboten, meiere nad)t* bas fjelleifen burd) bie

äöälber tragen, oljne ic)r öeleite öon tfaujen« unb Orarfclträgern fowie burd) ben Sämt bon ben

Irommeln, weldje beftänbig gerührt werben, nie fidler feien, unb ungeadjtet biefer Begleitung nodj

oft genug weggeholt würben. 9ln ben befdjWcrltdjen Uebergangen be« ©umeaftromes in ©ujerate

würben einmal bierjetm läge langbiefe ^Briefträger regelmäßig weggefdjleppt, einmal fogar, anftatt

eine« 9)cenfd)en
(
ba« Sfetteifen. 3n bem ßngpaffe Äutfum-Sanbi lag eine ligerin auf ber fiauer

unb erwürgte mehrere Monate tjinburdj jeben lag ^Dtenfdjen, unter benen moljl ein 2>utjenb

^Briefträger waren. $iefe« eine Zfyitx r)atte allmäljlid) faft alle IBerbinbungen ber ^räftbentfttjaft

mit ben oberen Sßrobiujen unterbrochen, fo baß bie Regierung ftd) beranlaßt faf), einen bebeutenben

^Jreiä auf feine ©riegung ju fejjen. Sic ttjat c» aber bergebens; beim Wiemanb wollte ftd) an ba*

Untrer wagen.
vXuf ber 3nfel Singapore ift nad) 33crt tjolb (Schumann bie Slnja^l ber £iger feb,r groß,

unb ci bergest faum etneSöodje, baß nid)t mehrere Scutc getöbtet werben. Söallacc, welcher

Singapore in ben Saljren 1854 bi« 1862 wieberljolt befugte, fdjätrt bie $n,}al)l ber Opfer nod)

weit f)öl)cr. „6» gibt", faßt er, „in ber Släfye ber Stabt ftet« einige £iger, unb fie töbten burd)»

fdjnittlid) täglid) einen Gtjinefcn, inSbefonbere bon jenen, weldjc im neugelidjteten 25ftf>ungel in ben

f)ter angelegten öambirpflanjungen arbeiten." 3agor beftätigt SBallacc'e Angaben in jeber 2?e»

jielmng, fdjlägt aud) bie Slnjafjl ber 6f)inefen, weldje alljätjrlid) bon Sigern geraubt werben,

ungefähr ebeufo l)od) an, gegen biertmnbert nämlid). „äöenn ber Äult", fagt er, „faft nadt im

bid)ten ©cbüfdjc l)odt, um bie SMätter ^u bflüden, befdjleidjt i'.m ber Jiger bon hinten unb

töbtet ifm gewöljnlid) burd) einen 33tß in ben Waden. 3finben bie Äameraben ben £eid)nam,

fo berfdjarren fie ifnt fo fdjnell al« möglid); benn wenn bie ^olijei e« erfährt, jwingt fie bie

ßcute, bie bielleidjt fdjon ftarf berwefte 2cid)e jur Stabt ju tragen, bamit fte bom 2obtcn=

befd)auer befidjtigt werbe. UHan barf fid) bafjer nidjt Wunbern, wenn nur eine fefjr geringe 3In,}af)l

biefer lobcsffälle ben 33cf)örben ju O^nn fommt. S)ennod) werben im 3ab,rc burdjfdjnittlid)

fünfunbfieben^ig 5äUe gcmelbet", ungefähr ber fünfte Ityil bon benen, weldjc ftd) ereignet l(abcn.

^od) ju ©nbe bei 3af)re3 18C6 würben innerhalb bierjetjn lagen fteben Seidjen bon Slrbeitcm

auf ©ambirpflanjungen aufgefunben, weldje feineu 3roetfcl über bie Urfadjc be3 Jobcö juließen.

Smmer war nur ein fleiner Ifjeil bon it)nen berjetjrt worben: ti fehlte ein S3cin, ein 2lrm, ber

Äopf. „9BoIltcn bie liger meb,r berjeljrcn, fo würbe bie« ein große« erfparniö an SJlenfdjenleben

fein", fügt bie Rettung fjinju, weldje leitete« berietet. 9lud) auf 3aba unb ben „^lußenbefi^ungen"

ber .öollänbcr würben im 3aljre 18G2 brei^unbert lUotuiitn bie 33eute bon tigern. 3n ben ber»

rufenften Sigergegenben ber 3nfel Srngapore t)at bie Regierung bie Söälber ju beiben Seiten

ber Straßen ausbauen unb an gewiffen JRufjeplä^en ringsum ben SBalb ausbrennen laffen, um
bie Sdjlupfwinfel ber {Räuber ju jerftören. Sobalb aber biefc SJorfidjtämaßregel ju erneuern

bergeffen wirb unb ba« t»ot>e öras Wieber jene Stellen bebedt, fiebeln fid) bie liger aud) wieber

an unb rauben nadj wie bor.

Saß Singapore nur burd) liger, weldje über bie Meerenge fd)wimmen, fortbauernb neuen

3»«jug erfjält, unterliegt feinem Zweifel. Söäfjrenb ber erften Sa^re nad) SBefifcnabme ber 3nfcl

befanb ftd) fein liger auf it)r; gegenwärtig nehmen fte, tro^ ber eifrigften Verfolgung unb

ungead)tet bes Sd)ußprcife« bon eintjunbert SoUarö, weldjer gejault wirb, etjer ju al» ab, weil,

burd) reid&e 33cute gelodt, immer neue 3ujügler bom gefttanbe aus l)erübcr fommen. Unb
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bodj betrügt bie 33rcite ber SDteercngc eine cnglifdje 5Reile. 55er unumftößlid)e 33ewei* für bai

Ueberfchwimmen ber Meerenge ift übrigen« erbracht worben. $ine* borgen* fanb man, laut

Äamerou,in Weben, Welche läng« berufte bon Singapore aufgehellt waren, eine Tigerin

berftridt unb faft ertranfen. 33on Singapore fonnte fie nidjt getoramen fein, ba ganje Reiben beut

Canbe näher aufgehellte Webe unberfebrt waren.

33ei argem -junger fpringt ber £igcr mitten unter bie 2agerfcuer unb bolt ftefa ÜJtcnfdjen weg.

Stuf 3aba brach einer nacht* burdj ba* Dach einer .£>ütte ein, padte einen bon ben acht 3abanen,

welche um ein Ofeuer faßen, erwürgte ihn unb fchlcpptc ihn ungeachtet be* GJefchreie* ber Uebrigcn

auf bemfelben 28ege, ben er gefommen mar, mit ftd) fort. Gbcnfo wenig al* ba* geuer ihn fchredt,

^ält ihn ba* SBaffer ab, fich feiner au*erfcbenen 33cute ju bemächtigen. Whtjx al* ein Steifcnbcr

berichtet, baß er Slugenjeuge mar, mie ein liger in Ströme ftd) ftürjte unb auf ftäbne ju-

fchwamm, um einen ber Ruberer bon bort herau*jureißen. blödem fdjiffte mit feinem Sreunbc

Sirer bon Galcutta nach ber^nfel Sangar. @bc noch ba* 3iel erreidjt morbeu mar, ftieg lebterer

an ba* 2anb , ging botwärt* unb bemerfte einen 2iger. Slugenblidlicb flot) er jum Srluffc jurüd

unb iprang, ba ihm ber liger nachfefete, in bieSBellen unb fuchte fein$ril in ber flucht; benn er

mar ein borjüglicher Schwimmer. Der üger fprang ebenfalls in* Söaffer, fehmamm hinter ihm ber

unb fam ihm näher unb näher, lirer, welcher ba* Sauchen ebenfalls oorjüglich berftanb, fuchte

feine Ütettung unter ber Oberfläche be* JfiJaffcr* unb febwamm, fo lang al* möglich, tief im Strome

bahnt. Sil* er mieber auftauchte, fah er mit Sfteuben, baß ber liger, ohne 3wcifel, meil er

feine 33eute nicht mehr erbliche, auf ber föüdfehr mar. Der ©erfolgte gelangte glürflich an ben

&abn, in metchem fich fein 3f*funb befanb. 6in auberer liger febwamm quer über einen Strom

einem SBoote ju unb erfletterte e* trob alle* Schreien* ber entfetten Schiffer, einige bon biefen

ftüqten fich augenblicflich in bie äÖclten, bie anberen berrammclten ftd) in ber fleinen Äajüte

am -Spintcrtheile be* gahrjeuge*. Der liger, jetjt alleiniger .t)err be* Söoote*, faß ftolj am
33otbertbcile unb lief} ftch ruhig ftromabwärt* treiben; ba er aber fat), baß bie beabftchtigte 35eute

ihm entgangen mar, fprang er cnblict) mit einem Sake in ben Ofluß, fchWamm an* Ufer, fchüttelte

fich ein wenig unb berftbwanb in ben Dfchungeln.

SHl Stärfc be* liger* ift fchr groß. Gr fehlest mit 8eid)tigfeit nicht bloß einen TOcnfdjen

ober einen .^irfdt) , fonbern felbft ein ijjfcrb ober einen ißüffcl mit fich fort. „Sin ber Sübfüfte

33antamS", berichtet .£>aßtarl weiter, „ließ furj bor meiner 3lnfunft ein Häuptling ein eben

getaufte*, feb,r fchönc* 'pferb burd) biet 3nlänbcr bewachen. Um bie bort häufigen liger fern ju

halten , jünbeten bie Ceute auf bem freien *piabe oor ben Ställen mehrere ftcuer an. ^löfolicb,

würben fte burd) öebrütt in Sd)reden gefefet: ein liger war über bie faft brei 3Jteter hohe 33ambu*-

hede gefebt, jwifdjcn ben fd)tafenben 93)äd)tcrn unb ertöferjenben 9"eucrn bnrd)gefd)lid)en
, hotte

ba* foftbare *Pfcrb überfallen unb fofort niebergeftredt. 6he bie 3Bäd)ter nod) 3ur 33cftnnung

gefommen , war er mit ber 33eute im Waule wieber über bie Umjäunung geförungen unb balb

barauf oerfd)Wunben." 3Benn nun aud) bie jaöanifdjen s
4iferbe nicht größer finb öl* bie rufftferjen,

erforbert bie ?lu*führung eine* fold)en Staube* bod) eine auf$erorbentlid)C ilraft.

33eim 5ortfd)affen ber itfeute befunbet ber liger regelmäßig ebenfo mcl Klugheit al* Öift.

•t)öchft ungern fd)leift er ein gefangene* unb getöbtetc* tyitx über eine breite Strajje weg, Waf)r=

fdjeinlich, um nidjt felbft fid) ju öerrathen. 23ennod) fann er bie Spuren, welche ein foldjer

Streifjug hinterläßt, nid)t berbeden. SBenn er ein große* Xh'ft angreift ober töbtet, fpringt er

auf ben 9tüden, fdjlägt feine fürchterlichen ftlauen ein unb tedt ba* S3lut, welche* au* ber

Sunbe ftrömt. Dann erft trägt er ba* Xtjicr weiter in ba* Xididjt, bewacht c* fytx bi* jum

Slbenb unb frißt währenb ber 9tad)t uugeftört unb rutjig, fo Diel er berühren fann. Gr beginnt bei

ben Sdjenfeln, Don bort au* frißt er weiter gegen ba* £aupt hin. äßäbrenbbem geht er ab unb

ftu nach ben benachbarten Cuellen ober glüffcn, um ju trinfen. 3Jtan oerfidjert, baß er feine*-

weg* ein ßedermaul fei, fonbern alle* freffe, wa* ihm üotfomme, ba* 5ell unb bie Änochen eben«
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fall« mit. 9lur biejenigcn liger, Welche einmal 3Jcenfd)enfleifd) gefoftet haben, fotten bie« bem aller

übrigen Jfuere borjietjen unb »erben beSfjalb, Wie bie SöWen in Slfrifa, 9Jlenf djenfreffer genannt.

Sie 3agb auf ben tölptfd)ett unb unbetutlflichen #errn ber <£rbe besagt tf}nen mehr al« anbere.

sJiad) einer fc^t guten «Dtahljeit fättt ber Xigcr in Sd)laf unb Hegt manchmal länger als einen

ganzen lag in einem Ijalb bewußtlofen 3uftonbe. 6r bewegt fict) bloß, um ju trinfen, unb gibt

'uii mit einer gewiffen SBollut: ber 2)erbauung tii:i. Sie 3nber behaupten, baß er juwcilen brei

Jage an einer unb berfelben ©teile liege, wäljrcnb anbere berftd)ern, baß er am nächsten

9)torgen, fpäteften« am nädjften 3lbenbe wieber ju feiner früher gemachten 3?eute 3urüdfet)re, um
nodjmal« öon tr>r au freffen, fall« er nod) Ueberreftc ftnben foUte; benn aud) an feiner föniglidjen

Safcl fpeift ba« tnmgerige »ettelgefinbcl wie an ber Safel be« Sötoen. Sd)afale, &üd>fe unb

bcrroilberte £unbe, welche bei 9lad)t ben 2öalb burdjftreifen, berfolgen bie blutige Sfä^rte be«

gefdileiftcn Itynti unb tfmn fid) an ben lleberbleibfeln be« 2eid)nam« ©enfige; bei Sage aber

entbeden bie Aasgeier balb bie Ccidjc unb fommen fdmrenWeife herbctgeflogcn: ntd)t feiten entfielt

fogar nod) Äampf unb Streit auf it)r jwifdjen biefen gieren. Sie bierfüßigen Schmarotzer ftnb fo

regelmäßige ©äfte an ber Safel be« liger«, baß fie, jumal bie Sdjafale, al« feine SSoten unb

.ftunbftfjafter angefe^en werben unb wie bie Pfauen ober «ffen baju bienen, feine «uffudjung ju

erleichtern.

68 wirb un« nad) bem 2Jcttgett)eilten nid)t SBunber nehmen, baß alle 3nber, unb bie

europäifcheu SeWotmer be« fdjönen Sropenlanbe« nid)t minber, ben 2iger al« benSnbegrtff alle«

(httfefolidjcn anfet)en unb i f n ; für ein Sdjeufal galten, Welche« bie .§ölle fclbft au«gefpiecn. Satnit

ftet)t nid)t im 2Siberfprud)e, baß bn« Ungeheuer in bielen öcgenben Snbien« gerabeju gefdjont, ja

in einigen fogar al« ©ottljeit betrachtet wirb, wie ja ba« Uebermäd)tige unb @tgcntt)ümlichc bon

llnüerftänbigen immer für etwa« Grfjabene« gehalten Wirb. Ser 3nber fud)t eben au« jebem

2b,iere, Welche« fid) einigermaßen bcmcrflid) madjt, etwa« befonbere« ju machen unb ftel)t in

folcben, welche fet)r fchäbltd) werben, eine 3lrt bon ftrafenbem ©ott. 9lud) unter ben SJölferfdmftcn

Oftfibirien« Iferrfdjen, wie Stabbe berichtet, ähnliche Slnfdjauungcn. Sie Urjändjen benamfen

ben üget ^Dlenfdjent^ier, bie Sauren ^Beamten* ober ^errfdjert^iet; bie3Mrar«;Iungufcn

fprechen ungern unb nur leifc bon iljm, nennen it)n überhaupt nid)t, fonbem glauben in ber

«eaeidmung Äawun einen Hainen gefunben 311 b,aben, weldjer i^m unberftänblid) ift unb für ben

Sprecher nid)t gefat)rbringenb wirb. SSie bie Sauern unb SRanbfdm fmb aud) fte ber Meinung,

baß bergiger mit june^m'enbem Sllter ju ^ö^erem 9lange gelangt unb bemgemäß beb,anbelt Werben

muß ; c« gibt in ttjren 9lugen Itger, benen fogar ber 9tang eine« Dberftatt^alter« jutommt. iPei

bielen eingeborenen ber 9lmurlänber fteigert fid) biefe ©fjrfurdjt ju religiöfer SJercIjrung: 9iabbc

r>övtc, baß mit bem Söorte SBurdjan, welche« fo biel al« ®ottb,eit bebeutet, aud) ber 2iger bcjeid)nct

würbe. Sie auf 5urd)t gegrünbete 3)ereb,rung bc« 9taubtl|iere« bilbet bei ben 99irar = lungufen

einen .fraupttfjeil i^rer au« Sd)amanentbum unb 33ubbt)t«mu« gemifdjten Religion, juft wie bei un«

ju Öanbc bie £el)rc bom Jeufel. Sie im Gfjingangebirge wo^nenben ^Jlonjagern unb Orotfdjonen

beobachten anbere abergläubifd)e ©ebräud)e, ba fte md)t allein ba« Jljier, fonbern aud) beffen

fyäbrte bermaßen fürchten , baß fie bei jufälliger Begegnung berfelben bie .frälfte ibjrer Ausbeute,

wetcb,e fie gerabe mit ftdj fügten, opfern, inbem fie biefe auf bie Spur legen. 2Ber einen Jiger

tobtet, wirb nad) Meinung ber 9Jirar»2ungufen unfehlbar bon einem anberen gefreffen. 3luf

Sumatra ift man überjeugt, baß man im Jiger nur bie #ülle eine« berftorbenen 3Jtcnfd)en ju

erfennen f)<xt unb wagt besl)alb gar nid)t, ihn ju tobten. 3n 3nbien übt man bie (Bewohntjeit,

nad) 3lrt ber in fatholifdjen fiänbern gebräuchlichen Unglüd«bilber, an Orten, wo ein 9)lenfd) bon

einem liger getöbtet worben ift, eine hohe Stange mit einem farbigen Suche al« 2Barnung«jeid)cn

aufjupflanjen unb errid)tet baneben auch gewöhnlich eine #ütte, in welcher bie Dieifenben jum

«ebete fid) berfammeln. ereignet e« fid) nun, baß an berfelben Stelle 311m jweiten Wale ein

Wenfch bem Siger al« Opfer fättt, fo wirb er al« ein Sünber unb fein lob al« ein gottgerechter
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betrautet. {früher ging man nod) weiter. 3u Siam fanben nod) öor etwa fcchsjig 3a(jren

ligerproben jur Ermittelung bes Schutbigen flatt. Wan warf jwet ®leid)öerbächtige einem

liger öor, unb berjenige, welken er fra&, galt für fdjulbig. tiefer abfcheulidje Aberglaube mar

natürlich nur geeignet, bie Olaubtr)iere ju öermer)ren. Ebcnfo gute Gelegenheiten jur Vermehrung

boten it)m bie beftänbigen Kriege, meldte in 3nbieu geführt mürben, unb namentlich $\)btx Uli

b,at fid) burdj feine .Kriege auch hierin einen Warnen gemacht; benn Wäljrenb ber $t\t feiner

Wegierung nahmen bie liger in unglaublicher Söeifc überfjanb. Einige dürften 3nbienö »er»

bieten nod) heutigen lages bie üigerjagb, inbem fie biefelbe als ein fönigliches Vergnügen

für fich fclbft auffparen, ganj unbefümmert barum, ob folchem Vergnügen Rimberte ober

laufenbe öon ihren Unterthancn aufgeopfert werben ober nicht. So ift es erflärlid), bafj in

ber einzigen ^roöinj Eanbcfd) in £cfan in bem furjen Zeiträume öon öier fahren burch bie

Englänbcr über taufenb liger erlegt werben tonnten. $cr Wenfcb, ohne Feuerwaffen ift macht»

unb mehrlos bem furchtbaren fteinbe gegenüber; laufen bod) fclbft Söohlbcwaffnetc immer noch

töefat)r. 3u neuerer 3eit hat bie englifdjc Regierung in ben ihr unterworfenen Sanbftridjcn öict

für SDcrminberung ber liger gethan ; aber nod) immer gibt es beren genug. Wan bejatjlt

feit geraumer $eit 3clm Wupien für jeben ligerfopf, unb fdjon öor ungefähr fiebenjig 3ahren

hatte man auf biefe 23eife 30,000 Üßfunb Sterling öerausgabt. £icfe Summe ^at übrigens

^infen getragen wie faum eine anbere; benn in allen (^egenbeu, Wo fid) öiele britifdje Wiebcr*

laffungen befinben unb öon ben Englänbern bie Ausrottung ernftlich betrieben wirb, hat man ben

liger faft öcniid)tet. $ie 3nfel Eoffimbajar ift burch ben uncrfchüttcrlid)cn Wutb, eine« 2)eutfd)cn,

welcher mehrere Wale an einem einigen läge fünf öon ben Ungeheuern töbtete, gereinigt worben.

Aber biefer £>clb ftet)t immer noch hm*er bem Wid)tcr Heinrich Wasmus jurüd; benn biefer hat

Währcub feines Gebens» eigenljftnbig 360 2igcr erlegt. Wan hat gelernt, gegenwärtig bie 3agb

regelrecht ju betreiben unb erhielt baburch öortreffliche Erfolge. 3u früheren Reiten hielten blofj

bie dürften unb tfaifer 3nbicns grofje 3agben ab, bei benen aber ber ^omp unb Öärm bes 3agb s

juges bas hauptfäd)lid)fte war. Gegen bie liger würbe fcljr wenig ausgcridjtet. Wod) heutigen

läge« fenbet ber Äaifcr öon C^ina öiele laufenbe öon3ägem in bie SBälber, um £igcr, ^anther,

Ööwen, SBölfc k. ju erlegen; gleichwohl würben in einem 3alnc bei einem fo gewaltigen 3agb*

juge, an welchem 5000 Wann Ifjeil genommen hatten, acbtjig Wenfdjen jerriffen. 3nt fiebenjehnten

3ahrt)unbert jog nach bem Berichte bes 3efuiten Vcrbieft ber tfatfer öon (vlnna einmal mit

.§cercsmacbt in bie ^roüinj S2cao=Jong, liefj bort öon feinen Sotbaten grofje Strecfcn umftellen

unb ben .(Treis mehr unb mehr öerengern. SBci ber einen 3<*gb würben über taufenb ^)irfd)e,

öiele ©ären, 2öilbfd)meinc unb fcdjäjig liger erlegt. 3>u 3al)rc 1683 rüdte ber ßaifer mit 60,000

Wann unb 10,000 ^ferben aus, ohne ieboch fonberliche Erfolge |U crjiclcu. Aelmliche 3agben

werben öon ben inbifchen dürften noch heurigen lages abgehalten, unb für biefclben hegen unb

pflegen eben bie gürfteu ihre liger, Wie bei mtfl 311 Sanbe hohe Herren bie ihren Untcrtl)anen

ebenfalls fefjr fchäblicheu 2Sitbfd)Weine ober Ebell)irfd)C.

Dörfern bcfdjreibt eine grofje 3uö°» welche ber Wabob öon Aubh öeranftaltcte. SJcr 5ürft

hatte ein ganjes .§ccr öon 5»§öolf, Wcitcrei, öefcrjü&e, über taufenb Elefanten, eine unüber*

fel)barc Weit)e öon Äarren, ßamelen, v

^ferben unb iragochfen bei fid). Seine Söcibcr fa^en in

bebedten SZÖagen. ©ajaberen, Sänger, ^offenrei^er unb Warftfchrcier, 3agNeoparbcn , 5aKen,

.ftampfhähne, giachtigatlcn , Xaubcn gehörten 31t bem großen ©efolge. Wicht weit öon bcrWorb»

grenze 3nbicn» Würbe eine gro&c Wenge äöilb erlegt. Enblich warb auch ein liger entbedt unb

fein Skrfted mit etwa jweihunbert Elefanten umftellt. «eim Sorrüdcn hörte man ein Jlnurren

unb ©eilen im bid)ten ßebüfehe, unb ehe noch ein Stfnifj gefallen, fprang ber iiger auf ben

^üden eines Elefanten, welcher brei 3äger tmg. tiefer fd)ütteltc fid) gewaltig unb warf

ben 2iger unb bie brei Weiter ab
, fo bafj alle öier ins öebüfd) flogen. Schon gab man b<c Weiter

üerlorcn, ba frochen fie jum Erftaunen ber Anwcfenben jwar mit nngftlichcn Ö5eftcf)tern aber
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unöerfcljrt aus bem ©ebüfdje tjeröor. Scr 9tabob ließ jetyt größere Waffen öon (Hefanten in£

©ebüfd) rüden unb ben liger nad) ber Stelle treiben, wo er felbft, öon bewaffneten umgeben,

itjn auf feinem Elefanten erwartete. Seim ©orgeljen warb ber liger angefdjoffcn, bann gegen

ben Wabob ljingebrängt unb bort erlegt.

Äarl öon ©örfc bat bei Seljarunpur eine Sigerjagb mitgemadjt, wetdfjc öon bem Ober«

befebl*ba&« inbifdjen .{peeree öeranftaltet warb. Sierjig Elefanten ftanben in S3ercitfcbaft,

ad)t baöon Waren für bie Säger beftimmt. 3eber Elefant battc einen öon JRoIjrgeflcdjt umgebenen

bequemen 2tf, für einen 5d)üfcen unb hinter biefem einen Heineren für einen Siencr, welcher jwei

bis brei GJeWefjre in SBereitfd)aft biclt. Um Ijinaufjufommen, ftetterte man, wäfjrenb ber Elefant

nieberfauerte, an itjm empor. Sorn auf bem .£>alfe bc* Sluere* faß ber SJtatuit. Sie übrigen

Elefanten Waren jum treiben beftimmt; auf mehreren öon ifmen bodteu außer bem Senfer

jwei bis brei Eingeborene. Sdjilf unb ©raS War ba, wo ftd) bie Seibe öon öierjig Elefanten

Dorroärts bewegte, oft fünf bis fed)ä ^Dieter boeb. 3"'" untrüglichen 3fid)cn öon ber <Rät)e eincä

ligcrs erhoben bie Elefanten ben Düffel unb ftießen ju wiebertjolten Scalen ben befannten trom»

petenartigen fiaut aus, welken fte bömi laffen, Wenn fic irgenbwie erregt ftnb. Scr erfte liger

warb öon einem gewiffen |>aröeb, bem befteu Sd)ühen, mcld)er fd)on bem lobe öon bunbert

ligern beigewohnt t)attc, erfpäb,t unb öerwunbet. @tetdj barauf tjing bas 3:t)icr an bem Süffel

bes Elefanten. Siefer ftanb unbeweglich Ciaröet) gab bem liger einen jwcitcu Sdmß, worauf

er flu Söoben fiel, nod) eine ßugcl befam, ftarb unb auf einen Elefanten gebunben würbe, weldjer

iljn jebod) nur mit großem SSiberwillcn aufnaf)m.

Sie inbifd)eu (dürften wenben juweilen aud) bie fiappjagb in großartigem 5Jiaßftabc an.

9Jcan fefct, auf öicr bis fünf ^Dieter Entfernung, bofa Sambusftangen mit großen, ftarfen Siefen,

Weldje an einem gewiffen fünfte gegen einanber laufen, unb treibt babin ben Jtgcr. 3n bem

SBinfcl, weldjen bie Wefec btlben, werben für bie b,ot)en .öerren ©erüfte errietet unb biefc mit ben

betten Sdu'tfcen, namentlid) mit ben föniglid)en ^o^eiten befebt. Sie s
Jtctoe finb an itjrcr niebrigften

Stelle etwa öier steter f)od), aber überall nur loder an bie Stangen gelängt, bamit fte augen*

blidlid) b^abfallen, wenn ein Jiger gegen fte fpringt, unb biefen in ftd) öcrwideln. Sie eigent«

lid)c 3agb erforbert ebenfalls ein großes Jpccr öon N
]}tcnfd)cu unb wirb wenigftenS gegenwärtig

nid)t t)äuftg mef)r angewanbt; babei muß man fid) aud) nod) öorfeben, baß nid)t etwa Elefanten

ober anbere große 2f)icre in bem begrenzen Xtyih ber Sfcgungeln ftd) befinben, weil fte burd)

blinbes «nrennen bie Webe jerreißen unb fomit, trotj ben längs ber ftefce aufgefteltten Söndjen,

bie 3agb auf ben liger üerciteln würben.

Um ben Jigcr an bie Sdjießftünbe ju treiben, werben alle benlbaren Sdjredmittet angewanbt.
s]Ran fdjießt, trommelt, jünbet fteuer an, Wirft brennenbc öradcln in bgs 3tot>r, benufct mit bem

beften Erfolge fefjr große Äafeten, Weld)e man in geringer $öbc über ben Sobrwalb babinfaufen

läßt jc. 2Scnn eine foldje Watete ju fliegen beginnt unb 3ifd)enb unb leud)tenb über bie Sfdjungeln

bat)infäf)rt, öerfcfct fte alle ©cfd)öpfe unb aud) ben liger in einen namcnlofen Sd)rcdcn. Sie

fViucvüfi-.lil-.T. unb bas 0ejifd) unb öebraufe finb ibm fürdjterlid) : er fann unmöglidj einem foldjcn

feucrigen Srad)cn, wcldjer mit fo öiel Söutf) unb Äraft babinraufd)t, miberfteben. ©djon nad) furjer

3eä gewabrt mon ein bewegen ber Sfd)ungcln unb fieljt , Wie baö erfd)redte Ifytx ftd) feig aui

bem Staube mad)en will. 2*on hinten b« fommt ber Cärm, nad) öorwärtö alfo muß es fid) menben.

Sa erreidjt es bie Se^e: fic finb ju bpd), um über fic wegfeben ju fönnen, unb ^u gefäbrlid), um ben

SJcrfud) ju wagen, fic flu burd)brcd)en, bie Stangen aber, an benen fic befeftigt finb, öiel ju Icidjt unb

biegfam, als baß ber ^lüdjtenbe an ifjnen emporflimmcn fönntc, unb fo ftebt er fid) genötigt, läng«

bcrfclben fort3ufd)leid)en unb ben in fid)ercr «^>ör)e tbronenben Sdjüben flitr ^iclfdjcibc ju werben.

Siefc an unb für ftd) trefflid)c 2(agbwcife bat leiber ein fcf)r ernfteS bebenfen gegen fid): fte erforbert

einen ju großen 3lufwanb öon flraft unb @elb unb fann bcsf)alb nid)t regelmäßig betrieben werben,

fonbern immer nur als gefttag gelten. Se«t)alb ift it)r Erfolg öerbältniSmäßig gering.
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Söeit ergiebiger, wenn auch weniger pomphaft at« alle bie großen Ireiben, finb bie CHnjel«

jagben, toelc^e Gnglänber allein ober mit wenigen ©efcülfen unternehmen. 2Bte Slfrifa feine ßömen*

töbter, ^at Dftinbien feine ligerjäger, unb eine ber erften Stellen unter ihnen bürfte ber ßcutnant

iJfice einnehmen. SJiefer mutbige <Dlann hat unter bem Jitel ,.Ti<rer Shooting in India" ein

befonbere« Söerf herausgegeben unb erzählt barin, baß er 08 iiger, 3 Panther unb 25 33ärcn

erlegt unb außerbem noch öielc berfclbcn öermunbet habe. Xa mir ba« 9Berf nicht jur #anb ift,

folge ich Hartwigs Ueberfehung.

5)cit öortrefflichen Soppelläufen öerfehen unb öon Wohtbejablten Treibern unb einer Äoppcl

mutiger $unbe begleitet, brang 9t ice her3haft in ba« $idid)t unb fuchtc felbft ben aufgefcheuchten

2iger auf. SJoran ging gewöhnlich ber Sehifari obex Jpaupttreiber, Welcher, mit Slufmcrffamfeit

bie Spuren bes 9iaubthiereö bcobad)tenb, bie einjufchlagenbe Dichtung angab. 9tcd)ts unb linfs

neben ihm fehritten bie (Snglänbcr, ftets fdmßfertig, unb biebt hinter ihnen bie ficherften ihrer

fieute mit gclabenen (Bewehren \um XHuetaujctjc. 2)ann folgte bie Wut'it. welche au« tuer ober fünf

Uromnteln öerfdjiebcncr OJröße, 3intbeln, Römern unb ein ^aar ^Jiflolcn beftanb, welch lehtcre

fort unb fort abgefdjoffen würben. Wxt Säbeln unb langen 3agbföiefjen bewaffnete Wänncr

bienten ber «Dcufif jum ©eleite; ben Nachtrupp bilbeten Schleuberer, welche über bie flöpfc ber

»orberen hinweg beftänbig Steine in bie 25fchungeln warfen unb bamit noch beffer al* burch ben

«£>öllenlärm jener Söertjeuge ben liger aufleuchten. 9lb unb ju flettertc auch ein 9Hann auf

einen SBaum, bie Bewegung be« Xbierc« ju beobachten. 3)er ganjc Irupp bilbetc einen bidjt

gefchloffenen Raufen.

Niemals wagt e« ber Jigcr, eine *Dcenfd)enmaffe anjugreifen, welche fich auf eine fo geräufch»

bolle SBeife anfünbigt. So wilb unb Herwegen er ift, Wenn es fich "nt bas Sefchleichen unb

Ikberfallen einer ahnungetofen 93eute banbelt, fo wenig 9Jlutb beweift er bei ©efahr. einem

ßampfc mit bem 2Jtenfchen fucht er ftet« ausweichen, unb wenn er ftch öerfolgt fieht, ergreift er

faft feig bie t^rlud^t. Söirb er öerwunbet, fo ftürjt er allcrbing« augenblicflich mit ber blinbeften

äöutb auf feine fteinbe lo«
; gehen biefc aber in ber eben angegebenen SBeife burch bie ISfcfcungeln,

fo ift mit ziemlicher Sicherheit barauf 3U redjnen , bajj ba» Sehen ber Treiber bei ber Unter-

fudwng eben feine große ©efabr läuft, bie Stohrbeftänbc mögen fo birf fein, wie fic wollen, 9lm

fchwierigften ift es, bie Seute immer gehörig jufammenzubaltcn, weil biefelben oft, öon ihrem eigenen

^Dtuihe hingertffen, bei bem geringfien günftigen (Jrfolgc geneigt finb, fid) ju jerftreucn. So warf

fid) einer Don 9iice's Treibern, alle (ÜJebulb über einen liger öerlierenb, wcldjcn Weber ber Sänn

noch Steinwürfe noch 3feuerbränbe öon feinem Cager aufjagen fonnten, mit gejogenem Säbel

ganj allein in ba« 3)irficht; aber wenige Slugenblirfe fpäter war er auch öon bem 2iger ergriffen

unb gräßlich jerfleifcht. £)hne ftdt) 3U bebenfen, ftür^ten ihm feine Öefäbrten jur .£>ülfc nad) unb

nöthigten ben liger, ihn wieber fahren 311 laffen. 3)ie SBunben, obgleich fdjredlid) anjufehen,

waren glüdlidjerwcife nicht lebensgefährlich, unb er machte nod) manche« I reiben mit.

SBci einer foldjen 3agb gerieth ber Jälmbrtch 6lliot, ein ^reunb beä ligertöbterä, in große

öefahr. S3on Diesig Sreibern unterftüüt, hatten beibc (Jnglänbcr eine S)fd)ungel in Angriff

genommen, Welche nidjt öiel ju berfpredjen fd)ien, unb waren mit ihren ©ewehren auf Heine

5öäume geftiegen, um ben Erfolg ber Untcrfudwng abzuwarten. 5piöblid) fd)cud)ten bie Scutc

einen fd)önen liger auf, unb biefer fd)ritt langfam auf fte ju. Sie fd)Wiegen ganj ftill, aber einer

ihrer ^Begleiter, welcher auf einem anberen Saume äöaehe hielt unb fürchtete, ba§ fie öon bem

iiivv überrafd)t werben möchten, ich vi c ihnen \\\ . auf ihrer .§>ut ju fein. lic* War genug, ben

2iger öon ber eingefd)tagencn 9Rid)tung ab^ulenlen, fo baß bie ^nglänber faum 3fit hatten, ihm

eine Jhigel nad)jufenben. Sein laute« GSebrülI öerfünbete, baß er uerwunbet fei; bod) hQtte er fid)

fd)on 3U Weit in bie JRohrwälber jurürfgejogen , als baß man it)n nod) mit Sicherheit hätte treffen

fönnen. 6r würbe nun öon ben ungebulbigen Sägern mit mehr #ifce als S3orftd)t öerfolgt. Mn

ber Spifee ihre« georbneteu 3agbtruppa burdjjogen fte ba« Sididjt, öon ben gjlutfpuren geleitet,
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fctS fic nach ettüa breitmnbcrt Schritten auf eine offene @egenb famen, wo alle 3"^en bcrfdjwanben.

üöergebenS Waren einige Seute auf bie fyödjften Säume geflettert : fic Ratten Weber in ben 33fifcf)cn

noch im iioiieu ©rafe etwas bemerlt. 2Üe beiben ßnglänbcr gingen ihren ^Begleitern etwa jwanjig

Stritte langfam boran mit auf ben Sobcn gerichteten ©liefen , um fjier nadt) ben Stutfpuren ju

fpäljen. 35a läßt ftdj plöfelich ein wütfjenbeS GJebrütt hören, unb bergiger fpringt aus einer

unter bem Örafe berborgenen £öb,tung h e*bor unb gerabc auf 9iicc loS. 25icfcr b>t faum 3«t
auf jwei ober brei Schritt Gntfernung feine beiben ßäufe auf ben Hopf beS UntfjierS loSjubrenncn,

meiere« nun, buret) ben Änall, ben Staud), unb bielleicht aud) burdt) bie Äugeln abgelenft, mit einem

ungeheueren Safce auf ben 3agbgefäf>rten ftdt) ftürjt, nodj ef)e berfelbe feine Südjfc anlegen fann.

2Jcit ber Sdjnelligfeit beS SSHfccS toar bieg gefdjehen, unb als 9lice bem Stiger nacheilte, far) er

fetjon feinen unglütflidjen fjreunb ju ben Süßen beS grimmigen (SegnerS b^ingeftreeft. 3n bem*

fetten thigenblicfe reichte iljm ber $aupttretber mit bewunbernSwürbiger Äattblütigfeit unb 9tuhe

ein jtoeiteS getabeneS S)oppetgcwehr. Gr fdfwß fogteidj ben erften öauf ab, aber erfolglos; —
jefct mußte er inne galten: ber Jiger blatte feinen ohnmächtig getoorbenen ®efät)rten beim Oberarme

gepadft unb fchleppte ihn nach bem Soche ju, aus Welchem er b>rborgefprungen war. 35er nächfte

Schuß mußte alfo notb>enbig baS Dtaubtfner in baS ©eb,irn treffen ; benn eine jebe anbere, nicht äugen*

blidHich töbtliche SQßunbe mürbe bie rafenbe 2öutr) ber furchtbaren Äafce nur noch mehr gereift haben.

Stice folgte beähatb bem Siger in ganj furjer Entfernung, um ben günftigften 9lugenbüd abzu-

warten. 9tad)bem er einige 2Jcale bergeblidj gezielt, glaubte er enblidtj biefen 3eitpunft gefontmen

ju fetyen, feuerte ab unb traf ben Schöbet beSStaubthiereS, welches fterbenb über fein Dpfer tunrolttc.

6in fernerer Schuß töbtete eS boltcnbS, unb jubelnb befreite er jefct feinen ftreunb bon bem

erbrüefenben Gewichte beS furchtbaren ÖeinbeS.

SDie -treibet Waren in ber größten Aufregung. Sei bem erften Eingriffe unwillfürlich

jurücfwcichenb, traten fic feljr balb muthig hcran uno baien ben Leutnant um Erlaubnis, mit

ihren ßanjen einen Angriff ju machen. SSor allen anberen machte ftch GlltotS 35iener burch feine

SJer^treiflung bemerflich. Gr fchrie laut auf, baß fein .fperr berloren fei, unb fdtjoß ju beffen großer

@efaljr auf ben Jiger. ;iu:n @Iücf War G II i 0 1 nicht töbtl'icfj berwunbet ; benn bie Jafce beS 9täuberS,

Welche nach feinem Äopfe gejtelt hatte, war an ber Süchfe abgeglitten, unb ber Sfäger fam mit einer

fdjrecflichen Strmberlefcung babon. 35er (schlag war fo heftig gewefen, baß er ben Äolben ber

»üchfe tief eingefurcht unb ben &afm berfelben abgeplattet hatte.

9luf 3aba gebraucht man, laut SBallacc, jur 2igerjagb nur bie ßanje. 9Jlan umfleKt mit

#unberten bon bewaffneten eine große Strctfe SanbeS unb aiefjt biefe allmählich jufammen, bis

baS Slaubthier in einen bottftänbigcn ßeffel eingefchloffen i^. Söcnn ber Jtger fieht, baß er nicht

mehr entfliehen fann
, fpringt er gegen feine Verfolger, Wirb aber regelmäßig mit einigen Speeren

aufgefangen unb meift augenbtieflich erftochen.

Sieben ben gefchitberten 3fagbarten Wenbet man noch biete anbere, jum Theil fehr eigenthüm«

liehe an, um ftch beä 9taubthiereS ju entlebigen. galten aller ?lrt Werben gefteÜt, um ben 2iger

ju fangen; namentlich Ieiften gfaBgmbcn gute 3)ienfte. SJiefe ähneln, wie Söatlace befchreibt,

einem ©chmet^ofen, pnb unten weiter all oben unb fünf bis fteben SJceter tief, fo baß Weber

ajcenfdj noch 2^ier ohne #filfe auS ihnen herauifommen fann. 5Jcan legt fte auf ben Söechfcltt beS

SigerS mögtichft gut berborgen an unb überbeeft fie forgfältig mit biegfamen Stöcfen unb 2aub,

fo baß fie faum ober nicht bemerft werben fönnen. früher würbe in ihrer ÜJlitte ein nach oben

fcharf jugefpifcter ^Jfahl in ben SBoben gerammt; feitbem aber ein ungtücflicher Sieifcnber

baburth beim hineinfallen umgefommen, mußte, in ber 9cälje bon ©ingapore WcnigftenS, biefer

SBraudh unterfagt Werben. Inf ©ingapore fürchten bie Europäer, taut 3a gor, biefe galten mehr

als bie Siger felbft. Ungeachtet ber faft täglich borfommenben UnglücfSfätle ift man überjeugt,

baß ber üger Woht dr>inefifdt)e ÄuliS, nicht aber (hiropäer angreife, fährt unb geht ungefcheut

auf aöalbwegen umher, ju bereit beiben Seiten £iger leben unb betjanbett fte europäifcherfeitS mit

»tttjm, lt,i«te6<n. 2. auflagt- 1. 26
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33crad)tung. 3)or ben fallen bagegcn nimmt ftd) 3ebermann in 9ld)t. Se^tere leiftcn ben ligeru

gegenüber übrigens auSgcjcidjnctc 3)icnftc: am läge bot 3agorä s
2lnfunft auf Singabore waren

in einer foldjcn örubc jtoei liger gefangen toorben. Stuf 3aoa fertigt man, toie mir $aßfarl

fdjreibt, große Sailen au* Saumftämmen unb föbert fic burd) ein angebunbeneS lebenbeä 3itflein,

beffen ®efd)rci baä 9?aubtc)icr hcrbeijieht.
s
Jtad) einigem SBcftnnen friert biefcS in bic gälte unb

berfudjt bie iBeute toegjunchmen, jieljt baburdj aber eine Stcllfd)nur ab unb betoirlt ba§ ^ufd)lageu

ber Aodttji'nf. So angftboll bie Sabanen einem freien liger ausweichen, fo mutf)brahlcnb ift

ihr öebaren bem gefangenen gegenüber. SSenn ntc^t befonbere befehle ber Regierung borliegcu,

laffen fte ben in ber Salle cingefdjloffcncn geblaßten Seinb ftdjerlid) nid^t am ßeben, burd)bohrcn

ib> bielmel)r mit .fcmnbcrten botl Sanjenfttchcn , obgleich fic baS immerhin gut ju bertoerttjenbe

Seit burd) fold)c .£>elbcnU)at bollfommcn unbrauchbar machen.

SJon öortrefftid&cr Söirfung ift baS fyeuer. 9)tan jünbet bon $u 3ett bic #aubt=

bcrfterfbtäfcc be« ligerö an, jietjt an ber bem Breuer entgegengefefcten Seite ftarfc 9ie|je querbor

unb ftcllt bort in 3toifd)enräumen auf crt)öt)ten @crüfien fidlere Schüben auf. ftann man ben Ort

ausfunbfdjaften, an meinem ein liger feine »eute bcrjcfjrt \)at, fo errietet man in ber 9tät)e

rafd) eine Sd)icßhütte unb erlegt if)n, toenn er jurütffommt, um ben 9teft feiner 2?eutc ju berjehren.

5)tand)c Sagbarten finb t)öd)ft fonberbar. So ftreut mau in Cftinbten auf häufig begangene

SBecrjfet eine ÜKenge bon ^Blättern, welche mit Sogelleim beftridjen mürben. 2er liger erfdjeiut,

tritt auf bic fiebrigen ^Blätter unb imr [ct)r balb eine größere ^njal)l biefer unangenehmen

Slntjängfcl an ben Orüßcn. S)ie3 reijt feinen 3"tn; er bcrfud)t, bic Sölätter loszumachen, betoegt

ftd) heftiger unb leimt ficr) im gleichen 3krf>ältniffc immer mcf)r bon ihnen an. Schließlich wirb er

fo roüthenb, baß er fid) toäljt, unb nun ift er natürlich in feljr furjer 3rift boülommen mit ben

toibcrtoärttgen »lättern bebedt $abei geschieht e8, baß er ftd) aud) bic Hugen unb Chrcn beliebt

unb gerabeju unfähig toirb, nach SCÖillfür ftd) toeiterjubetocgen. 3eßt erhebt er ein furchtbares"

©ebrütt unb ruft bamit feine öegner herbei, welche nun lcid)tc3 Sbiel haben. ,

©in fehr gefährlich feheinenber, inSöaljrhcit abcrungcfährlichcr3agbblanbeflcl)tin5olgcnbcnt:

5)c<m baut einen Ääftg aus fehr ftarfem SBambuS unb fteltt ihn auf ben 2Bed)fel bes ligerS. %n
biefen äfig berbirgt ftd) ein betoaffneter SRann unb gibt ftd) febft als flöber Inn. W\i Anbruch

ber 9cad)t crfdjctnt ber liger unb gemährt ben 2Jcenfd)en, toirb aud) toohl bon biefem herbei«

gelocft, inbem ber 2Kann flogt unb jammert ober anbercS ©eräufd) hervorbringt. Sie Sad)c

näher ju unterfud)en, fommt ber liger heran, fiel)t fein bermcintlidjeS Dbfer burd) bie Stäbe beS

©ittcrS unb berfudjt jetjt . biefe mit feinen Iahen \\\ 3erbrcd)cn. labei muß er fid) notb«

toenbigertoeife fo ftellcn, baß feine Sntft bem Planne fid) jutehrt, unb biefer benutjt ben

günftigften Vlugcnblid, um ihm feine Sanjc mit 9J(ad)t in baS i>crj ju rennen. S)a nun bie Sanjc,

in einigen OJegcnben toenigften«, bergiftet ift, toirb baä »aubtl)ier faft regelmäßig mit bem erften

Stoße erlegt.

33ci allen 3agbcn gcbraud)cu bieSd)ifariS bie 2tarfid)t, eine befonbere jtleibung anjulegcn.

2)urd) langjährige Grfahrung hat man gefunben, baß in ben ligergegenben fein flleib beffere

S)icnfte leiftet al* eines, tocld)eö ben abgefallenen blättern in ber Färbung ähnelt. 8hl folcfjeä ftcl)t

fo bollfommcn im Ginftange mit ber Umgebung, baß ber Säger fchon auf furje Entfernung hin

gänjlid) %\\ berfdjtoinben fdjeint unb aud) bem fdjarfen 2lugc eine* ligerS toeit weniger fid)tbar ift,

alä toenn er in. grellen unb bon ber Umgebung abfted)cnb gefärbten flleibem in bie £fd)ungeln

bringen toolltc.

Qi ift merftoürbig, baß ein fo getoaltiges llitcv, toie ber liger, gctoölmlid) aud) einer leid)ten

SJcrtounbung erliegt, ©in angefd)offener liger ift faft regelmäßig bertoren. 2>abei toirfen freilid)

nod) anbere Urfadjen mit. 3« jenen heißen Sänbern ift ba« ^eer ber ftedjenben unb btut*

faugenben Äerbthiere felbftberftänblid) ein toeit größere« aU bei uns. ^unbertc bon fliegen

beeilen fid), ihre Eier an ben Känbcrn ber SBunbe abjulegen; cl entfielen fd)on am jtociten läge
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bie bö«artigften ©cfchtoüre; SBunbfieber ftettt fid) ein, unb ba« Xlncr geht ju ©runbe, felbft tonnt

bie Jhtgcl feinen einzigen ber ebleten Ifjeile getroffen r)at. 2>afj aud) ber cntgegcngefcfcte Salt

ftattfinben lann, betoeift ber ermähnte, bon bem mutagen SBüffct fo arg jugcridjtcte liger, beffen

alte 2öunben |>afjf arl boller Sttaben fanb. öeübte Säger feljen übrigen« fofort nad) bem ©dmffc,

ob fic einen Jiger fo bertounbet haben, baß er balb berenbet, ober ob er blofj leitet getroffen

toorben ift. 2öenn bie Äuget ba« #erj, bie fiungen ober bie Seber burd)bohrt t)at, ftrerft ber

flieljcnbe 2iger beim ©ctjen gleichfam frampfhaft alle feine ßlauen au* , unb biefe hntterlaffeu

eine aud) bem Unfunbigen auffallenbe Sfatjrtc, toät)renb er nad) leichteren löerletmngen toie

getoöhnlidj auftritt, b. h- gar lein SJcerfmat jurüdläfjt. 2ln ben 3Mutfpuren ift feiten bie

Söertounbung ju erfennen, ja in ben meiften fällen berlicren bie burd) bie Söruft geferjoffeneu

liger faum einen Kröpfen 33lut. 55a« Ieidt)t aufttegenbe unb toerfdnebbare ftetl bebeeet bei ben

^Bewegungen be« 3^iere8 bie äöunbe unb berroehrt ben 2lu§tritt be« 33lute«.

£er ^eic^nam be« Siger« fott, toie bon Sielen berfictjcrt toirb, aufjcrorbentlicr) leid)t in Säuini«

übergehen. 9Kan hütet ftet) beeljalb forgfältig, einen erlegten Siger ben Strahlen ber Sonne

au«
(
utfehen ober auf einen bon ihr befdnenenen, freien $lafe ju legen. 3 dj on nach toenigen Minuten,

fo behauptet man, gehen, toenn biefe Söorftdjt berabfäumt toirb, bie $aarc in großen Sailen au«,

unb bereit« einige Stunben nad) bem lobe mad)t fiel) bie bollftänbigfte Säulnt« bemerfltd). 3ebcr

getöbtete Jiger toirb be«l)alb fogteid) mit einem bieten Raufen bon belaubten 3toeigen bebeeft unb

fobalb al« möglich abgeftreift. $ajjlarl bemerft bem entgegen, bafj man auf Saba getöbtete 2iger

oft 2agereifen toeit berfüljrt, um bon bem erftm ^Beamten ber sprobiuj ba« jugeftdjerte Sdwfjgclb

au ergeben, unb bajj man bem ungeachtet nur auSnahmätocife einen auffaltenb rafdjen SJerlauf ber

SJertoefung wahrnimmt.

2er 9hifccn, welchen ein geübter Siqerjäger au« feinen Sagben jiefjt, ift nicht unbebeutenb.

@anj abgefcljen bon ber Belohnung, welche bem glüdlid)en Sdjüfcen toirb, fann er fafl alle Strjcilc

be« 2igcr« bertoertben. $icx unb ba toirb aud) ba« gletfdj gegeffen, toenn aud) bielteid)t mehr

um ben ©efdjmad be«felbcn ju erproben, benn um e« al« Nahrungsmittel ju bertoenben. T i--.ii

berfidjcrt Sagor, bafj c« fcine«weg« fcbledjt fei. SBei einem ligerftecrjen auf Saba, auf toeldje»

id) jurüdjulommen haben toerbe, bot btr SRegent unferem 9ieifenben bie erftodjenen liger junt

Öefd)cnfe an. „£a jebodj", fagt Sago*, »bie gelle jerfefot waren, begnügte id) midj bamit, bie

eingetoeibetoürmer meiner Sammlung einjuberlciben unb einige ligerfotelctten mir braten ju

laffen. Wegen Urtoarten fd)merftcn ftc gut, faft wie Scinbfleifd), wa* bie übrigen @äfte, toeldje bor

bem Stcifdjc einen getoiffen ©fei empfanben, nid)t glauben tooQten. Ser 9feftbcnt betätigte aber

mein Urttjeil. Crr hatte früher in SJangutoangi, too Siinbfleifch nur feiten borfam, ben Stfiden

eine« jungen Jiger« in 3form bon 9tinberbraten bereiten unb einige in ber Sßrobinj anfäffige

«Pflanjer 3um «Dtittageffen einlaben laffen. 55a3 gleifd) fdjmedtc ihnen borjüglid), unb ftc

entbedten ben Scrratl) erft; als ftc ben ffiefl be« Ihtere« in ber Speifefammer hängen fahen.
"

3n Süboftftbirien toirb, laut 9iabbe, ber (*5enu(l be« 2igerflcifd)e« nur Sägern, toeldje bereit*

Siger erlegten, über alten, erfahrenen SJlännern überhaupt geftattet; üöeiber finb, toenigften« bei

ben 3Mrar*2!ungufen, bon folcher OTaljlarit ganjlid) au«gefd)loffcn. 9lach bem feften ©lauben ber

einfältigen Säger ift foldje« Sleifd) Oberau« toirffam unb berlciht bem ©enietienben ÜTaft unb

9Jhitt). Sludj al« 9lrineimittel tljut c« feine 3)ienfte, obfdjon bie 3lerjte be« himmlifchen 9teid)c4

meinen , bafj Iigerfnod)en nodj fräftiger toirfen al« 2igerftcifd). 3für einen bollftänbigen Jigcr

im 3fleifd)e bejahen bie dauern al« 3toifd)cnhänbter 18 bi« 20 San ober 35 bi« 40 9iubel Silber.

35ie Äniefd)ciben haben ben größten SBerth unb toerben allein mit 3 2an «Silber aufgetoogen

;

näd)ftbem folgen bie beiben erften SHippen, toeldje ettoa« toeniger toerth finb k. 3n anbereu

Siänbern fd)ä^t man 3ähnc unb fllauen, &ctt unb fieber höher SfJcifct) unb Jtnodjcn. ©rftcre

gelten unter ben Sd)ifari« nid)t blo| al« befonber« toerthbolle Siegeszeichen , fonbem juglcicfj

al« ©chu^briefc ober 9lmutctc gegen Sigeranfälle, in boüftcr SBürbigung be« homöopathifdjeu
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©runbfafoeS „SleicheS burch ©leichcs". 3ungc unb ßeber Mafien bcshalb großen Söerth, weil

ftc Don ben Arjneifünftlern 3»bien§ unter mancherlei Schroinbel, wie i^rt bie |>eiliunbe über»

^aupt bedangt, jubereitet unb bann als unfehlbarem Littel an bie gläubigen Abnehmer treuer

berljanbelt Werben. 2a-> Jett gilt als baä befte bittet gegen gidjtifchc Sefdjwerben unb wirb

beSl)db forgfättig aufbewahrt. 33ei ber 4?ifce ber beborjugten Üigerlänbcr Würbe eS in furjer

3eit ranjig werben unb bann berberben, berftänben bie Eingeborenen nicht, eS nach i^rcr Söeife

ju flären unb bann für mehrere 3at)re jur Aufbewahrung geeignet 3U machen. Sobalb ein

getöbteter 2iger abgeftreift wirb, trennen bie 3äger baS ftett forgfättig bon bem Srleifdjc unb

werfen eS in befonberS baju &eftimmte {Jlafchen, welche fie mit fldt) umhertragen unb nachbem

fie berforft worben ftnb, einen b ollen Xag ber 3onnenl)i{je auSfefcen. Sobalb ber 3nfmlt einmal

fiüffig geworben ift, fann baS ftett leicht geflärt unb für fpätere Otiten aufbewahrt werben. Ancb,

bie Europäer beiluden eS, aber freilich 3U anberen 3wecfen, jum Einfdjmieren ihrer ©ewehre

nämlich. $aS fitU wirb mit irgenb einem ©erbftoffe unb Schufcmittet gegen bie ßerbtfjicre

getroefnet unb Wanbert bann aumeift in bie £änbe ber Europäer ober nach @h»na. ^lan f<W
es weniger als baS ^antherfett unb berWenbet eS entweber ju ^ferbe«, Sattel- unb (Schlitten»

beefen ober in El)ina jU ^olftern. 3n Europa ift eS in ber 9ceujeit ganj aus bem Gebrauche

gefommen; bagegen halten eS bie JHrgifen hoch, benufcen eS aur SJerjierung ihrer ßöcher unb

befahlen gewöhnlich ein Sfeff mit einem ^Jferbe.

Tu- ?ßaarung§3cit beS JigerS ift berfchieben nach ben Älimaten ber betreffenben ^eimatlänber,

tritt jeboch regelmäßig etwa ein Vierteljahr bor Seginn beS SrtütjlingS ein. 2öähren0 biefer 3eit

hört man mehr als fonft baS eigenthümlich bumpfe Wcbvüll beS 9taubthiereS, Welches am beften

burch bie Sitten „§a«ub" auSgebrücft Werben fann. Sticht aU3U feiten finben fleh mehrere

männliche 2iger bei einer Tigerin ein, obgleich behauptet wirb, baß im ganjen bie Zigerinncn

häufiger feien als bie Jiger. -Dtan fchreibt bieS ben kämpfen 3u, welche bie männlichen liger

unter einanber führen follcn, wäljrenb bie wahre llrfache woljl barin ju fuchen fein bürfte, baß

weibliche JRaubthiere überhaupt borftchtiger ftnb als männliche, |>unbertunbfünf Jage nach oer

^Begattung wirft bie Jigerin jWei bis brei 3unge an einem unaugänglidjen Orte jwifchen ÜktnbuS

ober Schilf, am liebften unter ber bieten unb fchattigen Saube einer Äorintha. S5ie ZtytvSpn

ftnb, Wenn fie jur SBelt fommen, r)ofb fo groß Wie eine <£>auSfafce unb nach Art alter jungen

Jfafcen reijenbe ©efchöpfe. 3n ben erften SBochen berläßt bie 9)tutter ihre geliebten Äletncn

nur, wenn fte ben nagenbfien junger fühlt; fobalb jene aber etwas größer geworben ftnb unb

auch nach fefter Staljrung berlangen, ftreift fte weit umher unb wirb bann boppelt gefährlich. 3)er

Jigcr befümmert ftch gar nicht um feine 33rut, unterftüfct jeboch bie SJtutter bei etwaigen

kämpfen für biefelbe. Sticht feiten gelingt eS, junge Üiger ju rauben. 2-ann $bxt man baS

rafenbe öebrüU ber Alten mehrere dächte hinburef). erfchallen, unb fte erfcheint tottfülm in ber

Stahe ber Dörfer unb SBohnplätjc, in betten ftc ihre Stachfontmenfchaft bermuthet. Ofinbet fte bie

Spur ber länger, fo fttdjt fte biefelben auf, unb nun heißt eS auf ber .£>ut fein, Weil bie gereiste

«Ötutter leine ©efatjr mehr fennt unb ftch tollbreift auf bie 9täuber ihrer Äinber ftürjt. ©cwöhnlict)

leiten bie jungen burch ih^ ©efchrei felbft auf bie rechte Spur.

3wei junge liger, Welche bon ben Eingeborenen einem cnglifdjcn Kapitän gebracht würben,

heulten fo laut unb anhaltenb, baß nicht bloß bici'llte, fonbern auch ein männlicher 2iger baburdj

herbeigelocft würben. 93eibe beantworteten baS öefdjrci ber jungen mit fürchterlichem ©cbrülle.

2luS ScforgniS bor einem Uebcrfatlc ließ ber Englänber biefe frei unb bemerfte am folgenben

borgen, baß fte bon ber Alten geholt unb in baS nahe ©ebüfd) gebracht Worben waren. £aß

ber männliche £iger bei biefer Entführung bcthciligt gcWcfen ift ,
glaube ich nicht; Erfahrungen,

Welche wir an ©efaugenen gemacht haben, fpredjen bagegen. Eine Jigcrin beS iBcrlincr Jh'er*

gartenS, Welche jwei 3unge geboren unb glüeflich großgefäugt hatte, ftür^te ficf> wüthenb auf ben

SJater berfelben, als biefer 3um erften Wale wteber mit ihr jufammen gebracht würbe, mishanbelte
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Um unter lautem ©ebrülte mit heftigen üafcenfdjlägen unb jroang ir)n ju fdjleunigem SRürfjuge:

offenbar einzig unb attein auä Stngft, baß er ibre jungen gefäb,rben tonne, ba fic bod) früher im

beften ginbernehmen mit bem ©emabjl gelebt hatte.

3>ie ßiebeömerbung gefc^iel^t ruhiger alä bei anberen großen Äafcen, unb bie Segartung

erfolgt meift ob,ne bie üblichen Hatjenfcblage, obfdjon nid)t gänjlidj ohne Murren, ©egen bie

neugeborenen jungen benimmt ftcf) bie Mutter, falls! ftc genügenbe l'iilcb r)at, außerorbentttdj

järtlid), ger)t ungemein fanft mit ifmen um, legt fic an bae» ©efäuge, fdjleppt fie aud) ftetä au

ben Drt tb>3 Ääftgä ,
meldjer tb,r bie meifte Sicherheit ju bieten fd)eint. Mandje ligermütter

betrachten bie fonft geliebten SBärter bon ber ©eburt ihrer jungen au mit größtem Mtstrauen

unb betätigen it)r Uebelroollen üerftänblidt) genug; anbere bleiben ihren Pflegern nad) mie bor

mit gleicher 3lnr)&nglicfjfeit unb fiiebe getoogen. 2>ie blinb geborenen ober bod) nur blinjelnbcn

Vlugc* yir SQßett gefommenen jungen road)fen rafd) ^eran, f(rieten balb mit ber gefälligen Vlltcn

nad) ßäfeebenart, balgen ftdj meiblid) unter einanber, jifdjen unb fauchen in finbtid)em Uebermutt)

it>ren SBärter an, »erben enblid) berftänbig, erfenntlidj für gute SBetjanblung unb allmählich jabm.

2lud) an SJertoanbte gemöb>en fie ftdj, fdjließen mit #unben einen greunbfdjaftsbunb unb fönnen,

Verbürgt fdjeinenben Slngaben jufolge, mit anberen grofjen Äafcen, betfpielätoeife mit Sötten, in

ein fo innigeB 33ert)ättni£ treten, bog fic eine Paarung eingeben unb SBlenbtinge erzeugen.

Man hat in neuefter 3*it aud) Jiger oft in bol)cm ©rabe gejätiuit. Scb,r r)äuftg roagen bie

33)ierbänbiger, ju itjuni in ben Aäftg \i: gehen unb allerlei Spiele ober fogenannte ßunftftürfe mit

ihnen 3U treiben. Allein eine gefährliche Sache bleibt baS immer. 911« edjte flafce jeigt ber Siger

fid) benen, welche ib,m fd)meid)eln, anhänglich unb sugetban, ermiebert aud) mobl Siebfofungen

ober nimmt fte focnigfienS ruhig bin; bod) bleibt feine ^reunbfdjaft ftet« jroeifelhaft, unb mot>t

bloß fo lange, aU er bie ^errfd)aft bee Mcnfcben ancvfennt, läßt er bon biefem fid) mancherlei

antl)un, mas feiner eigentlichen Statur juroiber ift. Solle* Vertrauen berbient er nie, nid)t, meil

man fid) bor feiner Surfe, fonbern meil man fid) bor feiner felbftbemußten Äraft ju fürd)ten bot.

Sütfifd), hinterliftig unb falfd) ift er ebenfo menig mie unfere |>ausfa&e, läßt fid) aber ebenfo menig

miähanbeln mie biefc unb fefot fid) jur ©ehre, »enn ihm bie 33cb,anblung, »eldje ber Menfd) ihm

anjuthun beliebt, nidjt besagt, 6m fd)öne« 2tgerpaar, melcbe* id) pflegte, begrüßte mid), fo oft id)

mid) jeigte, mit einem eigenthümlid)en Schnauben unb ledte järtlid) bie #anb, tocld)e ich burd) bas

©ittcr ftredte, ohne jemals" aud) nur baran ju beulen, mir w'.-, w Uran. Sie Iliu-rc mußten, baß

id) es gut mit ihnen meinte unb beriefen fidt) banfbar. hierfür haben fte fo biele Selege gegeben,

baß menigflens id) an ihrem Söefen nid)t irre roerben fann. <£in junger liger, meld)er einfhnals

nad) Gnglanb gebracht mürbe, hotte roährenb ber Sceife in bem Sd)iff*aimmermann einen Sreunb

gefunben, ber ihn pflegte unb roartete, aber, menn er fid) ungebührlich jeigte, aud) )üd)tigte.

3n Slnerfcnnung beö erfteren ließ fid) ber Jiger baS Untere mie ein Jpunb gefallen, unb ali fein

Pfleger ihn nad) jroei fahren mieberfah, erfannte er ihn nid)t nur fogleid), fonbern legte fo große

^freube an ben Xag, baß ber 3immermann ju ihm in ben .Hörig ging, roo er mit Sd)meid)eteicn

aller 9Crt empfangen mürbe. (Jrft nad) brei Stunbcn gelang es ihm, bon feinem überörtlichen

^reunbc mieber lo^ufommen. Sluch an #unbe gemöhnt ftd) ber gefangene Jiger : man fenut ebenfo

mie bei bem Söroen »eifpiele, baß einer ober ber anbere einen £unb, meldjer ju ihm in ben

Ääfig gemorfen mürbe, plöfelid) in ©naben aufnahm, fpäter fogar järtlid) lieben lernte, freilich

barf man bon einem 9taubthiere feiner Vlvt nid)t Unmögliche^ berlaugen. Seine 9taubluft ift

ebenfo fdjmer einjubämmen ober ju unterbrüden mie bie beä jahmften Sömen ober unfercr feit

altersgrauer 3«t unter ber 3ud)truthe bei 9)tenfd)en ftehenben Stafyc : fie gehört eben ju feinem Sein

unb SBcfen , ift untrennbar bon ihm. Sluf fie finb bie falfdjen Urtljeile jurürfjuführen, meld)e man

bernimmt. 3$ finbe e§ fel>r begreiflich, baß auch ein jung aufgewogener 2iger, menn er freifommt,

§auz-- ober anbere Xt)iete überfällt unb töbtet: benn et bermag nicht, feinem ihm angeborenen,

burch feine ©eftalt unb 2lu8rüftung bebingten triebe ju miberftehen; id) finbe e§ ebenfo burebau*
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in ber Drbnung, baß er bcm SJcenfcljen, Welchem er aus
1

irgenb einem örunbe jürnt unb grollt,

feine llebcrmacht gelegentlich füllen läßt. 3b> besljalb aber falfd), treulos, lunterliftig , tficftfc^

unb fonftwie JU nennen, ift abgefcfmtacft. Sludj aus uns wirb felbft bie befte 6rjieh,ung immer

nur einen HHenfdjcn , nimmermehr aber einen jogenannten 6ngel machen fönnen.

2)ie inbifct)cn gürften fd)einen noch bor wenigen Safjrhunberten bie flunft berftanben ju

haben, 2iger boüfommen ju jäfjmen, ja fogar jur 3<>gb abzurichten. „£er l?han ber Sartarei", fagt

5Jtarco ^ßo ( 0, „hat in feiner eroberten StabtÄambalu biete ßeoparben unb £udjfe, womit et

jagt, begleichen biete Sötocn, Welche größer ftnb als bie bon Sabülon, fd)öne #aare haben unb

fd)öne färben, nämlich Weiße, fdjwarje unb rottje Striemen, unb brauchbar finb, wilbe Schweine,

Cehfen, Wilbe gfel, Sären, .§irfche, Sehe unb btele anberc Ifnere ju fangen. GS ift wunberbar

anjufdjaucn, wenn ein 2öWe bergleichcn Spiere fängt, mit welcher Söuttj unb Sdmeltigfcit er es"

ausführt. i;r .\\ hau läßt fte in Käfigen auf .starren führen neben einem #ünblein, an bas fie fich

gewöhnen. SJtan muß fte in Käfigen führen, weit fie fonft gar ju wüthenb bemSBilbe nachlaufen,

fo baß man fie nicht halten fönnte. 3ludj muß man fie gegen ben Söinb bringen, weil fonft baS

SSilb fte riechen unb fliehen Würbe. £er große «h«« b>t auch »eiche $ehe, 8üd)fe,

Söölfe unb Stomhirfdje fangen, unb gebraucht oft ju einer cinjigen $agb 10,000 SJtcnfchen, 500

.§unbe unb eine Stenge Ralfen, ©r reitet abmcdjfclnb auf jcf)n Elefanten unb hat im SSalbe eine

Quitte bon prädjttg aufgearbeitetem -<>c\v, inwenbig mit ©olbtüdjem, auSwenbig mit Soften*

häuten bebeeft. Seine 3äger, 9lcrjte unb Stemfunbigen tragen Kleiber mit Hermelin unb 3obel,

wobon ein Kleib 2000 ©olbgulben loftet."

Sod) heutigen lageS laffen bie inbifdjen prften gefangene Itger mit anberen ftarfen Xftcxtn

fämpfen, namentlich mit Elefanten unb Süffeln. £adjarb fah einen folgen Kampf in Siam.

3n eine Umjäunung bon ^fahlwcrl führte man brei (Hefanten, bereu Kopf mit einer 9trt fßattpt

bebeeft War. 25er liger befanb fich bereite bort, würbe aber noch an jWci Seilen gehalten.

Gr gehörte nicht 3U ben größten unb fuchtc fich, °ls er ben (Hefanten fah, ju brüefen, befam aber

bon ihm fofort einige Schläge mit bcm Süffel auf ben Süden, baß er umftürjte unb einige 3ett

Wie tobt liegen blieb. 2118 man ihn jebod) losgebunben hatte, fprang er auf, brüllte fürchterlich

unb Wollte fich nach bem Düffel beS (Hefanten ftürjen. Siefen aber hob ber Siefe in bie #öhe unb

gab bem liger einen Stoß mit ben Jauern, baß er hoch emborgefchleubert Würbe unb nun feinen

Angriff mehr wagte, fonbem an ben pfählen hinlief unb baran Ijiuauffprang gegen bie 3ufd)auer.

,Sutcfct trieb man alle brei (Hefanten gegen ihn, unb fie berfefcten ihm berartige Schläge, baß er

wieber einmal Wie tobt liegen blieb unb fie nachher bermieb. .£>ätte man ben Kampf nicht beenbet,

bie erboften $itft)äuter würben ihn wahrfcheinlich tobtgefd)lagcn haben: fo gcfd)ah es wenigftens

in $ariS, wo man einmal bem perftfd)en öefanbten ein ähnliche« Vergnügen bereiten wollte.

5Jtan fagt, baß ber Grtcfant berloren Wäre, wenn eä bcm liger gelänge, ihn am Süffel feft ju faffen;

bod) folt ber fluge Siefc ftd) fetjr in 2tdjt nehmen, biefeS wichtige SÖerfjcug in ©efafjr ju bringen.

Uugeadjtet beä SeWußtfeinS feiner Stärfe läßt ber Wilblcbenbe (Hefant einen 2iger im 5feien

ungefdjoren, flieht fogar bor ihm, unb baS ®leid)e tfmt baSSashorn, bon beffen tyreunbfdjaft

mit bem 2iger man früher bicterlei fabelte.

Kämpfe jwifd)en Süffeln unb ligern ober ßanjenträgem unb unferen Saubreren fcheinen

311 ben ßieblingdbergnügungen ber fübafiatifdjen, insbefonbere ber jabanifchen (Großen ju gehören.

Cbuarb bon 9Jtarien8 unb 3fagor fchilbern faft übereinftimmenb ein foldje« Sd>aufpiel. „3)ie

Straße", fo erjäfjlt ber le^tgenannte, „war mitogen uon ßanjenträgern bebedt, Welche man ju

einem „9tompof" ober ligerftedjen entboten hatte.
vJlm folgenben Jorgen begaben fid) bcrKefibent

nebft bcm Segenten, bon allen anwefenben tjurobäern gefolgt, nach einem $at»Hon , um einen

flampf jwifchen Königstiger unb Süffel mit anjufchen. Qin etwa fed)3 steter hoher Waljen«

förmiger 33ambusfäfig enthielt einen befränjten Süffel. 9luf ein gegebenes 3eid)eu würbe bie

2:tjürc geöffnet, weldje ju einem baranftoßeuben, Heineren, ben liger cntlwltenben Käfig führte.
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9ltfe toottetcn mit Spannung; ber liger aber erfdjicn nidjt. @rft nadjbem er stemlidj lange burdj

brennenbe gadeln gepeinigt wovben war, fdjlüpfte er au« bem «einen in ben grofjen Äöftg, jeigtc

jebodt) burdjau« feine Äampfluft. (£r lief einige SJtale ängftlid) im Streife f)crum, bis itmt ber Süffel,

welcher ifjn anfdjeincnb mit bem ©letdjmutljc eine« Unbeteiligten betrachtet fjatte, einen Stofj gab,

worauf er bor 2lngft an ben Stäben in bie .£>öf)c ftetterte. Suvd) fotfjenbe« SBaffer, 9lbfub Don

Pfeffer unb fianjenftic^e würbe er Don bort bertrieben. SBeibe liiere mürben unauffjörüdj bon

ben oben auf bem fläftge ftefjenben beuten gereift, bi« ber liger enblict) einen Sprung Ü)at unb

in ba« rechte Dfjr be« »üffel« feft fid) einbifj, inbem er feine lafee jugleicb, in ben Staden feine«

Öegner« tief cinfcrjtug. Ser Süffel berfudjte bergcblidj ib,n abjufdjütteln, brüllte laut bor

Sdnneq unb fdjleifte iljn meljrmal« auf bem SBoben ring« umljcr. ßnblidj lieg ber liger to§

unb erhielt ein paar fo fräftige Stöfje, bafj er toie tobt liegen blieb. 2 er JBüffel berod) it)n; al«

aber ber liger ben Ükrfud) madjte, nad) if)m ju fdjnappen, erhielt er einen foldjen Stög, bafj er

lieber alle SJiere bon ftd) ftreefte. Sie äut'djauer waren jebod) nod) lange nitfjt befriebigt unb

wenbeten Pfeifer» unb Stinfbrfiben
,
Sanjen unb brennenbe ftarfcln an, um bie erfd)öpften llnere

nod) einmal aneinanber 3U bringen. 33crgeblid); bie Heine lf)üre mürbe enblid) mieber geöffnet,

unb ber liger, burdj fttutx jum 9(ufftcf)en genötigt, fdjlüpfte beb,enb in feinen $äftg jurtirf.

,,9tad)mittag« um fünf Ub,r fanb auf bem 5ßlafee bor bem $aufe be« Regenten ein ÜRompof

ftatt. Ser grofjc bieredige ^3laü mar mit mehreren 9ieif)cn bon ßanjcnträgern umgeben. 6«

modjten il)tcr woljl über jmeitaufenb fein. 3n ber 9)Utte be« iöicred« ftaubett jmei fleine, mit

Strob, überfdjüttete Ääfige unb ein britter, f)öf)erer, in gorm eine« Sadje«. Sie beiben erften

Jtäfigc enthalten je einen liger. 6in bidjter Äranj bon 3ufdjauern umgibt bie Datenträger. 9luf

ein gegebene« 3c'^)cn «n $ä frfl in S5ranb geftedt; ber liger aber mill burdjau« nidjt

erfdjeinen. 6« ift biefelbe arme Söeftie, meldte fdjon Ijcutc sJJlorgen bom Düffel fo übel jugerid)tet

rourbe. Sdjon fürdjtete man, bafj er berbrannt ober erftidt fei, al« er enblid), mit bem Jjpintertljcttc

juerft, jum Sorfdjcine fommt. Äaunt aber fmt er ficf) umgefeljen, fo läuft er in ben brennenben

Ääfig jurüd, unb c« bauert abermal« geraume 3eit, bi« er 311m jmeiten <Dtale b,crau«tritt. Dtjne

fid) bom ^lahe 3U rühren, muftert er genau bie Umgebung unb fpäf)t ängftlid) nad) einem Sdjlupf«

roinfet. Sa er feinen Sdjritt ttjut, fefct fid) ba« mit bewaffneten angefüllte, badjförmige Öeftell,

au« beffen Deffnungen bie langen fianjen l)erborragen, in ^Bewegung unb 3Wingt enblid) ba«lf)ier,

fid) 31t ergeben. Sa ber liger faft immer gegen bie 9tid)tung be« SBinbe« läuft, fo mar bie 2öinb=

feite am ftärfften bemannt roorben; bieämal aber toid) er mit rid)tigem lafte bon feiner Öerootm*

f)eit ab, Prjte fid) plö&lid) auf eine fdjroad) bemannte Stelle in ber 9täb,e unfere« ipabillon« unb

mad)te einen berjteeifelten Söerfud), burd)jubred)en. Aaum ljatte er bie Stettc erreicht, al« er bon

jroanjig ßanjen burd)bof)rt ju ©oben fanf. SJtan ftedt ben jroeiten Ääfig in Sranb. Ser mutf)ige

3nfaffe be«felben fpringt mit einem Sähe fierau«, ftuht, muftert feine Seinbe, fe^t fid) in Sauf

unb berfudjt an ber SSinbfeite einen Surdjbrud). Sort jurüdgebrängt, toiebcrf)olt er einige

Schritte weiter benfelben 33erfud), mirb aber fogteid) burd)bof)rt, inbem alte 9lat)cftef)enben,

unfähig, i^re 2eibenfd)aft ju 3Ügcln, if)m if)re 2an3en in ben 2eib ftofeen."

ajtatten« ergänjt 3agor« Sd)ilberungen nod) bab,in, ba§ 3toei, nur mit bem ßri«

bewaffnete Seute ben Äaften öffnen müffen. „(?« ift b,eilige Sitte, bafj pe langfamen Schritte«, of)ne

um3ufd)auen, fid) »ieber entfernen, unb nie folf e« borgefommen fein, bafj einer bom liger berieft

roorben wäre." Sie« fdjeint fefjr erflärtid); benn ba« Kaubt^ier, burdj bie ©efangenfdjaft nieber*

gebeugt, fütjlt angeftd)t« ber 3af)lreid)en 5Jtenfd)en burd)au« feine ßuft 3um Angriffe, unb beren

fidjere« Sluftreten beftür^t il)n. Söa^rfdjeinlid) roären bie 3Jtänner eb,er in ©efaljr, roenn fte ängftlid)

babon tiefen.

Sic «Ilten lernten ben liger erft feljr fpät fennen. 3n ber 93ibel fdjeint er nid)t en»äb,nt

)u Werben, unb aud) bie 6Jried)en wiffen nod) fef)r wenig bon if(m. Uteard), ber 3elbf)err

Sftcjanber«, fjat 3War ein ligerfett gefefjen, nid)t aber ba« lf)icr felbft, bon bem er burd) bie
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Sinber erfahren, bajj ei fo grofj toic baä ftärfftc ^ferb fei unb an Sdjnelligfeit unb ßraft alle

übrigen öefdjöpfe übertreffe, (ftft Gtrabo fpridjt etwa* auäfüfjrlidjer Pon iljm. S5en Römern

tuar er bid ju 33arro'S Reiten PoHfommen unbelannt; als fie jebodb, ib> 3Heidt> biä 3U ben ^artb^ern

auabefmten, lieferten biefe au et) Xiger unb brachten fte nad) 9tom. ?pitniu3 fdjreibt, bafj juerft

Scauruä im Saljre 743 ber Stabt einen gcjäljmten liger im Ääfige gezeigt Ijabe. Glaubiu*

befaft ihrer Hier. Später famen bie Ifjierc öjt er nad) "Hont, unb £>cliogabalu3 fpannte fte fogar

Por feinen Söagen, um ben 33acdjuä PorjufteUen. SlPituä enblidj lieg in einem ©dmufpicle itjrcr

fünf tobten, toaä früher nidjt gcfefjen moiben war.

Webf Iparbn (Neofelti m*croc«IIi). »<io natGtl. ©r5|jc.

Gbenforoenig roie ber ßöiue Ijat ber Üiger Serroanbte im engeren Sinne be§ Söorte*; benn

feine SippfdjaftSgcnoffen, bon benen einer, ber $öb,lcntiger, Mitteleuropa bett)ot)ntc, finb au§«

geftorben. ßine fübafiatifdje ftreifenflecfige ßafee, ber 9lebelparber ober Stinau 35al)au

(Neofelis macrocclis, Felis, Tigris macrocelis, F. Diardii, nebulosa, macroceloides),

nüb,ert ftdj burdj feinen langgeftredten Kumöf mit ben fräftigen, niebrigen Seinen, ben Keinen,

fet)r ftumpfen Äopf mit ben gerunbeten Dtjren unb ben langen, toeidjen 5ß,clj nodj am meiften

bem flönigätiger, ift jebodj nidjt nur weit Heiner all biefer, fonbem aud) burdj bie auffallenb

nieberen Seine unb ben förperlaugen ©dnoanj unterfdjieben. Sie ©runbfarbe feine« Spelle«,

ein in* 9lfd)graue ober 33räunlid)graue, bieroeilen audj in* (Sclblidje ober 9iötb,lid)c jiefjenbe*

Söei&grau, fpielt an ben Unterteilen in* ßorjfarbene. flopf, 3rüfje unb Unterleib fm*> mit

Pollen, fdjroarjen, runbltcfjen ober gefvümmtcn frieden unb «Streifen gejeicfjnet. Seibcrfcitä
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beS #alfe3 bettaufen brei unregelmäßige Sängäbinben; übet ben ftüdett 3iet)en ftd) awci äljnltdje

$inab; fd)tnälere Sinbcn ftnben ftd) aud) an ben Seiten bei ÄopfeS. Stuf bct ©pultet, ben Seibcä*

feiten unb Ruften liegen unregelmäßige, Winfelig geföumte f^toarje Rieden, ebenfoldje aud) auf bem

Sdjwanae. Sie 3Jtunbränber ftnb fd)Wara gefäuntt, bie £>b>n außen fd)War3 mit gtauen gierten.

3)ie Sänge beäSeibeä betragt ungefähr einen ^Dieter, beä SdjwanaeS 60 Gentim.

bor wenigen Saljren mar ber 9cebelparber ebenfo feiten in ben 9)lufeen al3 in ben

2$tergärten, unb erft feit einiger 3«t fte^t man ilm in ben größeren Slnftalten, bod) nod)

immer fetjr einzeln. Sie eingeborenen ber 3nfel Sumatra, mofelbft ber etgentltd) in Siam unb

auf »orneo Ijeimifdje Slebelparber ebenfalls borfommt, berftdjern, baß er nidjtS weniger al« toilb

fei unb ftd) bloß bon Heineren Saugetieren unb Sögeln näfjre. Unter lefeterc muffen freilid) aud)

bie .frauSljülmer geredjnet Werben, benen er oft großen Sdjaben aufügt. Ser auf Sumatra üblidje

9came beutet, wie man fagt, auf baä Saumlcbcn beS 9tebelparberä Inn. wirb behauptet, baß

er ben größten 3^cil feincä ßebenS auf ben 3n>eigen ber Säume berbringe, bort auf feine Seutc

laure unb al* gefdjirfter fltetterer fte ^auptfädjlid) im ©eäfte unb @ejweige berfolge.

Sllem »nfdjcine nad) ift ber flebelparber ein fo gemütlicher ©efelt, als bieg ein 9Jcitglieb

bei jtafcengefd)led)te$ fein fann. .fcinftdjtlidj fetner ©röße unb Störte, Weldje nat^u ber be&

Seoparben gleid)fommt, jeigt er ftd) auffallenb milb in feinem Söefen. 3wei Stüd, weldjc

OtaffleS befaß, waren außerorbcntlid) betmglidjc Stuere unb jeigten befonbcrS biel £uft jum
Spielen. Sfjre langen Sdjwänae, weldje fte gana nad) Vitt unfern .£jau3fa|jen au bewegen unb als

3)olmetfd)er iljrer Seelenftimmung au gebrauten berflanben, bilbeten ben £auptgegcnftanb iljrer

gegenteiligen Seluftigung. 3lußcrbem Waten abet aud) rollenbe ober fdjnell fid) beWegcnbe Sadjen

für fte ber fyJdjften l^eilna^me wertye Singe. 2)lan fonnte fie ftrctdjcln unb liebfofen, otyu

befürchten ju müffen, irgenb Weldje Unbill bon iljnen au erleiben; fte erwieberten im ©egentljeilc

bie Swunblidjfeit, Weldje man it)ncn fpenbete. Sud) befreunbeten fte ftd) mit anberen Rieten;

einet bon it)ncu fd)loß, ali er am Sorb beS Sdnffeä ftd) befanb, innige 5«unbfd)aft mit einem

^>ünbd)en, feinem *Dcitrcifenben, unb übte feine Sptclluft an biefem flehten ©efäfyrten in b,öd)ft

rüdftd)Uboller Söeife aui, inbem er ängftltd) beforgt war, tym burd) feine bebeutenbe Stärfe

nid)t au fdmbcn. SBäbrenb er im Sdjiffe war, beftanb feine $auptfäd)lid)fte Stauung in ^ü^nem,

unb niemals berfcljlte er cd, feine grertigleiten au aeigen, Wenn man il)m ein £>ul)n Ijinfjielt. 93or

bem Scrfpeifen ftürjte er ftd) nad) cd)ter flafcenart mit einem plöfclidjcn Sprunge auf bad ^ul|n

t)in, gcrabe als wenn eä lebenb gewefen wäre, biß ti in ben $al$ unb berfud)te, baäSlut ju

faugen. 9)knd)inal fpielte er ftunbcnlang mit bem Sögel, gcrabe fo, wie eä bie Äa&en mit 'iDläufen

3u ttjun pflegen, unb etft, nadjbem er eine geraume 3«t mit il)m ftd) berguügt hatte, ging er

an baä Steffen.

©in feljr fd)önet unb gefunber SRebelparber beftnbet ftd) gegenwärtig in bem 2f)iergarten ju

Öonbon unb ift beftänbig ein ©egenftanb ber Snaieb^ung unb Itljcilnaljme für aHe 5Befd)auer. 6r

ift ein präd)tiged, aa^meg, liebenämütbigeä Xbtet, mit welchem ber SBärter umgebt, wie mit

einer gutmütigen .C)cuofatu\ 92ur im @epatb nod) tenne id) eine i tun geiftig berwanbte Stafyt.

2luf einem biden 3meige, welcher in feinem Ääfig aufgeftellt ift, nimmt er b'ie allerfonbcrbarften

unb aum 3^eil fetjr unbequeme SteUungen ein. einmal fa$ man i^n fetner boKen Sänge nad)

auf einem faft wagered)ten 3weige liegen, alle bier Seine au ben Seiten beä Slfteä irabpngenb,

Wie bie3 fonft nur nod) Seoparben au t^un pflegen.

•

Sie fdjönften 3Hitglicber ber fd)önen Äa^cnfamilic finb bie darbet (Leopard us), große

ober mittelgroße Äatoen mit fura^aarigem , fel)r buntem, burd) gefäumte, b. t). ringförmig einen

J^of umfdjließenbe ober burd) boUe Sieden geaeidjneten f$tü, oljne Wä^ne, Cuaften unb Spinfel an

irgenb einer Stelle, mit fur3en ß§ren unb fdjönen großen, runbftcrnigen, leud)tenben 9lugen. Sie
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beroofjnen bie alte unb bie neue 2Öelt unb ftimmen in iljrem Öcben, itjren ßebenäbertjältuiffcn unb

Sitten im n>efentlid)en mit einonbet Oberem.

Unter itjnen ftefjt baä gefürd)tetftc aller 9taubtfjiere ber neuen SBclt, ber Jaguar ober bic

Unje (Leopardus Onza, Felis onza, panthera), aU bog größte unb ftärfftc SJtitglieb beu

©ruppe obenan. SBir fennen üjn fd)on au8 ben erften Wadjridjten, meldje un« über ?lmerifa

jugefommeu [xrd>; bodj fjat audj jefct nod) immer faft jeber Slcifenbe etmaS über ifm 3U berieten.

£afj bei ben SBefdjretbungeu biele fabeln untertaufen, ift leicht erflärticr): lefctere beroeifen eben

nur bie öurrfjtbarfeit, ober beffer nod) baä Slnfefyen, in toeldjem baS If)ier bei ben einfjeimifdjen

unb cingemanberten SImcrifancrn fteb,t. £urdj Sljara^umbolbt^rinjbonSöieb unb oor

allem burdj lütcnggcr finb mir mit iejm genau befannt gemorben.

2er Jaguar ftefjt Ijinftdjtlidj feiner ©röfje menig Innter bem üger jurürf unb übertrifft

famit alle übrigen *Dlitglicbcr ber iyamüic, felbftberftänblid) nod) mit SluSnatjme bei ßöroen.

©eine ©eftalt jeigt ntefjr ben 3lu3brutf bonßraft als bon ©emanbt^cit unb erfcfjeint ettoaä fduoer«

fällig. 25er flörper ift nid)t fo lang toie ber be§ fieoparben ober XigerS, unb bie ©licbmafeen finb

im 5öerb,altni3 jum Stumpfe fürjer als bei ienen flauen. Gin bollfommen erroadjfener Saguar

mifjt nad) 9iengger 1,45 5fteter bon ber Sdjnaujenfpi^e bis jur Sdjroanjmurjet unb 68 Gentim.

bon r)ier Bis jur ©dmmnjfpiljc; .ftumbolbt bcrid)tet aber audj bon einjelnen, mcld)e minbeftenä

ebenfo grofc Wie ber Königstiger maren. ?lm SBieberrifte mirb bie Unjr etwa 80 Gentim. Ijod),

etwa8 barüber ober baruuter. 3)cr s
.ßelj ift lurj, bidjt, glänjenb unb meid), an ber Äeljlc, bem
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Unterteile beS £alfeS , ber 5Bruft unb bem Sauere länger als an bem übrigen Äörper. 2)ie

ftärbung änbert bielfach ab, ebenfo toot)l toaS bie ©runbfarbe als toaS bie 5^rfcnjei(^nung

anbelangt. SBei ben meiften ift jene tötfylidjgelb ,
aufgenommen im inneren bes CtjreS, an ber

unteren Sdjnatue, ben Äinnlabcn, ber ßehle unb ber übrigen Unterfeite fotoic an ber Snnenfeitc

ber bier »eine, too 2öeiß borherrfcht. 2)aS Seit ift uberall gejeichnet, t^cil« mit fleineren

fchwarjen, freiSförmigen, länglich ober auch unregelmäßig gematteten Rieden, «jettS mit größeren

gierten unb fingen, toeldje gelblithroth. unb fchtoarj umranbet ftnb unb in ibrer ÜJlitte einen ober

jtoei fdjtoarjc fünfte tragen. Sie Dollen TVlccfcti behüben fidt) befonberS am Äopfe, am <&alfc, an

ber Unterseite beS SeibeS unb an ben ©liebmaßen, finb ba, too bie ©runbfarbe toeiß ift, fpär»

Itdt)cr, aber größer unb unregelmäßiger als an ben übrigen Steilen unb bilben jutoeiten an ber

inneren Seite ber SBeine Cuerftreifen. ^ludt) an ber Hinteren ßörperhälfte ftnb fie größer als an

ber öorberen, unb am Hinteren 3)ritttb,eite bes SchtoanjeS, toeIcf>eS fdjtoarj ift, bilben fie jtoei bis

brei bolte, b. h- um ben Cbcr» unb Untern)«* beS SchtoanjeS fidt) jie^enbe 9tinge. 93ci allen 316«

änberungen ftnbct fiel) immer ein fefnearjer Rieden an jebem <öhmbtoinfel unb ein anberer mit

einem meinen ober gelben fünfte in ber Glitte an bem Hinteren ^eile beS C^reS. 9luf bemOrücfen

fließen bie unregelmäßigen (Streifen, toelctjc auf bem Jfrcuje ftc^ in jtoei feilen, aufammen; an

ben Seiten beS ÄörperS bilben fte mehr ober minber gleichtaufcnbe SReitjen. (fttoaS genaueres

läßt fid^ nicht fagen, benu man finbet faum jtoei ober brei Brette, toeldje burcfjauS gleichmäßig

gewidmet finb. $er Weibliche Jaguar t)at im allgemeinen etwas bläffere görbung als ber männliche,

auch weniger ringförmige gierten am £atfe unb auf ben Schultern, bafür aber mehr unb besljalb

natürlid) Heinere an ben Seiten beS SeibeS. (sine fd)toarje Spielart ift nicht au>felten. $aS

gelt t>at bei it)r fo bunfle Färbung
,
baß bie fdjtoarjen gierten toenig fid) abheben, ©in allgemein

berbreiteter Ölaube fehreibt, laut ßenfel, ungerechtfertigter 2Öeife foldjcn fd)toarjen Jaguars

befonbere SBilbtjeit ju.

S)er9iame3aguar ftammtauS ber Sprache ber ©uaraner, n)clcf)eba§Ib/ier„3|aguarette",

b. t). „Körper bes .£>unbeS" nennen. SBei ben Spaniern heißt er Ütger, bei ben ^ortugiefeu

gemalte Cnjc ober Unje; unb unter biefem Warnen roirb er auet) oft bon ben Ütcifebefchreibern

ermähnt. Sein SBcrbreitungStreiS reicht bon 58uenoS*2lbreS unb *paragab burd) ganß Sübamerila

bis nacb, «Dcejifo unb in ben fübtocftltchen 2b,eit ber bereinigten Staaten bon Worbamcrifa. ?lm

häuftgften finbet er ftch in ben gemäßigten It)«^ oon Sübamerifa, längs ber Ströme Manama,

^aragatj unb Urugaty, am feltenften in ben bereinigten Staaten, too ihn ber borbringenbe 2Beiße

mct)r unb mehr berbrängt. @cgentoärtig ift er überall toeit feltcncr, als er eS früher toar, auch

fdjon toeit feltener als ju @nbe beS borigen SahrfmnbcrU, um toeldje ^at
. toie Onmbolbt

angibt, alljährlich noch jtoeitaufenb ^aguarfelte nach (htropa gefanbt tourben. 6r bctoofjnt bie

beroalbeten Ufer ber Ströme, glüffe unb Säche, ben Saunt ber SBalbungen, toetetje nahe an

Sümpfen liegen, unb baS «Dtoorlanb, too über jtoei HJteter hohe @ra8- unb Schilfarten toachfen.

V'luf offenem gelbe unb im inneren ber großen SÖälber jetgt er ftch feiten unb nur, toenn er aus

einer ®egenb in bie anbere jieht. 3öo ihn bie Sonne überrafcht, legt er ftch nieber, im Sicfichte beS

SBalbeS ober im hohen ®rafc, unb bcrtoeilt bort ben Sag über. 3n ben größeren Steppen, jumat

in ben ^ßampaS bon buenoS'^nrcS, too ihm bie SBälber mangeln, berbirgt er ftch, laut 2ljara,

im h^tn (3rafe ober in ben unterirbifcfjen Böhlen, toelche bie bort fidt) umhertreibenben toilben

ober bertoilberten $unbc anlegen. 5Jtanchmal bettu^t er eine berlaffenc 3nbiancrhüttc jeitroeilig ju

ieiner SBohnung. „Gin ^nbianer", crjählt ^umbolbt, „fanb, als er feine glitte wieber auf=

fuchte, biefelbe bon einem 3aguartoeibchen unb beffen beiben jungen befefet. 3)ie Ihiere Ratten

feit mehreren Monaten ftch Jjicr aufgehalten, unb eS gelang bem (Sigenthümer erft nach langem

Kampfe fte herauszubringen."

3n ber SJlorgen« unb Slbenbbämmerung, ober auch Bei hellem SJtonb* unb Sternenfcf)eine, nie

aber in ber sBiitte be* 2ageS ober bei fet)r bunfler Stacht, gcf)t ber Jaguar auf Staub aus. 9llle
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größeren SBirbelthicre, bereit er habt)aft Werben fann, Bitben feine Wahrung. Qi ift ein in jeber

•fpinficht furchtbarer {Räuber. So plump fein @ang auch ctfdtjeint, fo leicht unb gefchwinb fann er

im 3raHe ber 9cott) ftd) bewegen, ©eine Äraft ifl für ein SCtjier bon feinem SBudjfe außer«

orbentlid) groß unb fann nur mit ber be« üger« unb be« tföwen berglidjeu werben. Sie Sinne

ftnb tcl-arf unb gleichmäßig auägcbilbet. Sa« unftäte Auge, welche« in ber Wacht oft leuchtet,

ift lebenbig, toilb unb fdjarf, ba« ßtefjör bortrefflicf), ber ©crud) aber, wie bei allen Äaben, nictjt

eben befonbcr« entwidclt; bod) bermag er immerhin noch, eine Seutc auf geioiffe Entfernung ju

Wittern. So erfcfjeint et leiblich botlfommen auägerüftet, um al« äußerft gefährliche« Kaub»

tfuer auftreten ju fönnen. 6r ift fein Äoftberäehter. Ajara fanb in feinem flott)e bie Stacheln

eines StachelfchWein«, 9iengger im Wagen HkÜc bon hatten unb Aguti«, worau« t)erbov=

geht , baß er auch öuf fleinere Spiere 3agb machen muß. (Sbenfo begleicht er im Schilfe Sumpf»

böget unb berftet)t tftfdje fehr getoanbt au« bem SBaffer ju jichen. %a t e« unterliegt feinem 3meifcl,

baß er fogar ben Äaiman nicht berfchont, obfehon bie nachftel)enbc Angabe Hamilton* al«

ein alberne« «Dlärchen angefchen Werben muß: „Jaguar unb Alligator ftnb Sobfeinbe unb leben

in beftänbigem ßriege mit einanber. SBenn ber Jaguar ben Alligator auf ben heißen Sanbbänfen

fchlafenb antrifft, paeft er ihn unterhalb be« Sdnoanje«, Wo er weiche unb berwunbbare Ztyih

hat. Sic S3eftürjung be« Alligator« ift bann fo groß, baß er nicht leicht an &ludjt ober (Segen*

Wehr benft. ©elingt e« bagegen bem Alligator, ben fjcinb im SBaffer, feinem eigentlichen

(Elemente, ju überfallen, fo ift er im Sortheile; gewöhnlich glürft e« ihm bann, ben Jaguar 3U

erjäufen, worauf er ihn frißt. Ser 3aguar, feine Ohnmacht im SBaffer Wot)l erfennenb, erhebt,

wenn er burch einen Stuß fdmümmen will, jubor am Ufer ein fürchterliche« ©ebeul, um bie etwa

in ber Wäfje befinblichen Alligatoren ju berfcheuchen." *Dtan braucht eben nicht Waturforfchcr ju

fein, um bie Abgcfcbntadtfjcit folcher ©rjählungen ju erlernten unb fte ohne weitere« ju wiber-

legen. Saß bie Unjc i?riecr)ttjicre berjehrt, ift nach ben Beobachtungen bon ^»umbolbt, be«

s4Jrinjen bon SBieb unb 3?ate« nicht in Abrebe 311 ftcllen. „Ser Jaguar", fagt .§umbolbt,

„ber graufamfte öctnb ber Arrua» Schilbfröte, folgt biefer an bie ©eftabe, wo fie ihre Gier legt. Gr

überfällt fie auf bem Sanbe unb, um fte bequemer berjel}ren 311 fönnen, wenbet er fte um. Sie

Sdjtlbfrötc fann ftch nicht wieber aufrichten, unb weil ber Jaguar ungleich mehr berfclbcn morbet,

al« er in einer flacht frißt, fo benuhen bie 3nbianer öfter« feine 2ift ju ihrem 33ortr}eile. SDlan

fann übrigen« bie ©ewanbtheit ber ^fote bc« liger« nicht genug bemunbem, bie ben gcboppclten

SBanjer ber Schilbfröte au«leert, al« wären bie5Jht«fuIarbanbe mit einem chirurgifchen Snftrumentc

gelöft worben." 5ßrinj bon SBieb beftätigt biefc Angabe. „Sie rein au«ge!ecrten ^anjer ber

SBalbfchilbfrötc", fo erjählt er, „finbet man häufig in ben großen SBälbern, unb bie braftlia.

nifchen 3äger toenigften« behaupten, baß e« bie llnje gettjan habe. Cefter« Waren biefe Schalen

ber Schilbfröte au«geleert, Wahrfcheinlict) mit ben Klauen, unb bobei übrigen« nicht befchäbigt,

öfter« aber ein Xheil be« s^anjer« weggebiffen." Auch ber ^amilton'fchen ßrjähtung liegt ein

iförnlcin 2Bat)rl)eit 311 ©runbe. Ser glaubwürbige S3ate« fatj bei einem 3agbau«fluge eine frifche

3aguarfäl)rtc an einem Dümpel mit fehr fehlammigen, frifch aufgerührtem SBaffer, hörte batb bav=

auf ba« 9taufchen ber ©ebüfehe, in benen ba« geftörte Kaubthier berfchWanb unb fanb einige

Schritte weiterhin bie Ueberrefie eine« bi« auf ben Äopf, ba« SJorbcrtljeil unb bie^anjerhaut auf*

gefreffenen Alligator«. Sa« glcifch War noch ganj frifch nnb um ben fieichnant herum bie Qrätprte

be« Saguar beuflich erlennbar; e« fonnte alfo feinem ^weifet unterliegen, baß ber Alligator ber

llnje jum 3rrüt)ftücfe gebient hatte.

„5ür einen geübten 3äger", fagt Ütengger, „ift e« nidrjt« fettene«, ben 3ögu« auf feinen

Sagben beobachten ju fönnen, befonber« läng« ber Ströme. 3Kan fiet)t ihn bann langfam unb

leifen Schritte« nach bem Ufer heranfd)leichen, Wo er in«befonbere ben größeren #atbhufem

ober SBafferfctjmetncn unb ben Stfchottern nachflellt. SJon 3eit 311 3«it bleibt er wie bordjcnb

flehen unb fieln" aufmerffam um fich; niemal« aber fonnte ich bemerfen, baß er, burch ben ©crud)
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geleitet, mit jur Grbc geftredtcr 9lafe bic ©put eine* SBitbe* berfolgt hätte, ^at er j. 93. ein

^leerfcfjnum.in ti bemerft, fo ift e* unglaublich, mit meieret ©ebutb unb Umftdjt er bemfclbcn fiel)

ju nähern fuct)t. 2Bie eine ©eblange winbet er fiel» auf bem Boben b,in, hält fich bann wieber

Minuten lang ruf)ig, um bie ©teile feine* Opfers ju beobachten, unb macht oft weite Umwege, um
biefem bon einer anberen Seite, Wo er weniger bemerft werben fann, beijufommen. 3ft e* if)m

gelungen, ungefeljen bem SBilbe ftdr) au nähern, fo fpringt er in einem, feiten in jwei ©äfcen auf

baifelbe hin, brüeft e* ju Boben, retftt ihm ben #al* auf unb trägt ba* noeb, im £obe*lampfe ftd)

fträubenbe Zfyitx im SRunbe in ba* SDicficht. Cefter* aber berrätb, ilm baä tfnifiern ber unter

feinem @ewiehte brecfjenben bürren Keifer, ein ®eräufch, auf welche* auch bie Sfifdjer achten, Wenn

fte abenb* am Ufer be* ©tronte* tt)r Nachtlager aufflogen, ober bie Söafferfchweine wittern Um
bon ferne unb ftürjen fid) mit einem lauten ©ebrei in* Söaffer. 3ttan Witt übrigen* 3aguare

gefeljen fyaben, Welche hinter ben gieren her in* SBaffer fprangen unb fte im Slugenblitfe be*

lintertauchen* erljafdjteit. .frat er feinen ©prung auf ba* SOilb berfebjlt, fo geht er fogteich unb

wie befchämt fdmetlcn ©chritte* weiter, ohne ftdj nur um^ufehen. 3ftn Slugenblicfe, wo er ein Ihier

befchleicht, ift feine Slufmerffamfeit fo fcljr auf ba*felbe gerichtet, baß er nicht achtet, Wa* um ihn

her borgefjt unb fogar ftarfe* ©eräufdj nicht wahrnimmt. Äann er bem äötlbe nicht ftd) nähern,

ohne bemerlt 3U werben, fo legt er ftd) im ©ebüfdje auf bie Sauer, ©eine ©tellung ift alebann bie

einer flafce, welche auf eine 9)tau* paßt, niebergebueft, boch sum ©prunge fertig, ba* Sluge unber«

wanbt nach bem (Segenftanbe feiner Staubgier gerichtet unb nur ben au*geftrccften ©d)Wanj fyn

unb wieber bewegenb. 9lber ntdjt immer geht ber 3aguar bem SBilbe nach, oft berftedt er fich

in ba* SRöhridjt ber ©ümpfe unb am Ufer flcinerer Bäche unb erwartet hier ruhig bie jur Xränfe

gehenben Ihiere. Stuf Säumen lauert er niemal*, obgleich er feljr gut flettert"

3n Siehherben richtet ber 3aguar bebeutenben ©chaben an. 6r ftellt befonber* bem jungen

£ornöieh, ben ^ferben unb «Dtaulefeln nach. 2ljara behauptet, baß er biefe Spiere in ganj

außergewöhnlicher 2ßeife töbte, inbem er auf ben #al* feiner Beute fpringe, eine fllaue in ben

91adcn ober an bass öcböru fcfcc, mit ber anberen bie ©pifce ber ©djnauje pade unb ben Äopf fo

fchnell herumbrehe, baß er feiner Beute augenbltdlid) ba* ©enid breche. Stengger hat bic* nie

beobachtet unb auch &e* tobten Spieren feine ©pur babon auffinben fönnen. „3m ©egenttjeil",

fährt er fort, „habe ich immer bemerft, baß ber Jaguar feiner Beute, Wenn fie in einem großen

agiere befleht, ben £al* aufreißt ober, wenn fie nur ein «eine* Xt>ier ift, burd) einen Biß im

Warfen tobtet, ©tiere unb JDdjfen greift er feiten unb nur in ber Wotlj an; fie gehen mutlwoll auf

ihn lo* unb berfd)eud)en ihn. 3n Sparagab, hört man juweilen fonberbare (frjählungen bon folgen

Äämpfen, unb mehrmal* follen SJlenfchen burch ben SJtutlj eine* ©tiere* gerettet worben fein.

Hie JHibe fogar bertheibigen ihr 3unge* mit Bortheil gegen ben fcf)limmen fteinb, werben aber

babei immer fdfjwer berwunbet. Saß fie bei beffen Annäherung fich in einen .drei* {teilten unb bie

jungen in bie Witte nähmen, wie hier unb ba erzählt wirb, ift ein 9Jfärd)en; bie ganje &erbe jict)t

fich im ©egentljeit fogleid) in* offene gelb jurüd, wenn ihr ein Jaguar naht, unb bloß bie ©tiere

unb £)d)fen bleiben unter (Debrütl, mit ihren Römern unb Süßen bie (frbe aufwerfenb, fampf*

luftig in ber 9tät)e be* geinbe*. ^ferbc unb ÜDlaulefel werben ihm jur leichten Beute, wenn fic

ben Söätbcrn ftch nähern. Sie erfteren fuchen noch hier unb ba burch bic Slud)t fich 3" retten; bie

3)laulefel aber werben burch ben bloßen Slnbltd be* Xhietc* fo gefd)redt, baß fte ohne Bewegung

bleiben ober gar 3U Boben ftürjen, che fte noch angefallen werben. Sagegen haben fte einen

weit feineren ©crud) al* bie ^ferbe, wittern ben geinb bei günftigem SBetter bon Weitem unb

fefccn fich f°mit Weniger ber @efahr au*. Bloß $engfte follen burch Beißen unb ©cb/tagen

gegen ben 3aguar ftch bertheibigen, Wenn fte nicht fdjon burch ben erften ©prung ju Boben

geworfen Werben."

S5er $aguar erhafcht feine Beute ebenfo Wohl im SBaffer wie auf bem Sanbe. 9Jlan hat biel

gefabelt über bie %xt unb SSeifc, wie er fich J« berfchaffen Weiß. ©0 fott er, um nur ein
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SBetfptel bicfer 5abclci anjufü^ren, bic Orifche burd) ben Staunt feines Sbeid)rfS ober inbem er

mit feinem S djioanje auf bie Oberfläche beSSÖafferS fd)lägt an ftd) t>cranIorfcn. „din berftänbiger

Säger ober", fagt Stengger, „bem id) manche gute ^Beobachtungen unb manchen guten Statt) für

meine Steifen berbanfe, belehrte mich, eines befferen, unb eigene ^Beobachtungen beftätigten mir

fjjäter bie Söahrljeit feiner AuSfage. AIS id) an einem fdjwülen Sommerabenbe Don ber ©ntenjagb

in meinem Stachen nad) .£>aufe fur)r, bemerfte mein Begleiter, ein 3tnbianer, am Ufer beS Strome«

einen Jaguar. 2öir näherten und bemfelbcn unb berftedten und hinter bie übcrhängenben33cibcn>

bäume, um fein treiben 311 beobachten. 3u
f
atnmfngefauert fafj er an einem SJorfprunge beS Ufere,

wo baS Söaffer einen etwas frfjnellcn ßauf hatte, bem gewöhnlichen Aufenthalte eines Staubfifchc«,

welcher im «anbe „Sorabo" hctjjt. llnoerwanbt richtete er feinen »lief aufs äöaffer, inbem er fid)

hin unb Wieber borWärtS bog, wie Wenn er in bie liefe fpäb,en wollte, etwa nach einer Giertet»

ftunbe fah ich ihn blöfelidj mit ber 5ßfote einen Schlag ins Söaffcr geben unb einen grofjen Sfifd)

and L'anb werfen. Gr fifcht atfo ganj auf gleiche Art wie bie .ipauSfajje."

£at ber 3aguar ein IleineS jttym erlegt, fo jet)rt er baSfelbe mit £>aut unb Änochcn fogleid)

auf; bon großer SBeute aber, wie bon ^ferben, Stinbern unb begleichen frifet er blo& einen Xtyil,

ohne Vorliebe für biefeS ober jenes Stüd bes tförberS ju jeigen; nur bie ßingeweibc berührt er.

aisbann nicht. Stach ber SJtahfyeit 3iet)t er fid) in ben 3öalb jurürf, entfernt fich aber in ber Siegel

nicht weiter als eine Siertelflunbe Don ber Stelle, wo er frafj, unb überlädt ftd) bann bem Schlafe.

See AbenbS ober bei anberen SJtorgcnS lehrt er 3U feiner 23eute jurüd, jefjrt )um jweiten SJtale

baoon unb überlädt nunmehr ben Steft ben ©eiern. £iefe machen ihm, Wie ^umbolbt beobachtete,

auch f<h°n wäljrenb feiner SJtah^eüen bie »cute ftreitig. „Unweit San fternanbo fahen wir ben

grö&tcn Jaguar, ber uns auf unferer ganjen Steife borfam. 2>a8 Xtycx lag im Schatten b«n=

geftredt unb ftütde eine feiner 2afcen auf ein eben erlegtes 28afferfd)Wcin. Gine Stenge ®cier

hatten ftd) um biefen amerilanifchen X^icrföntg berfanwirft, um, wenn besfclBc etwas bon feiner

S)tal)l3eit übrig liefje, fold)eS ju berjehren. Sie näherten fid) bem 3aguar Wohl bis auf 3Wei5uf$;

aber bie minbefte ^Bewegung beSfelben fchredte fie ftctS wieber surüd. 2>aS ^lätfd)ern unferer

Stuber bewog ihn, tangfam aufjuftehen unb ftd) in bie ©ebüfrfje jurüdjujiehen. S)ic @eicr benufcten

ben Augenblid, um baS 2öafferfd)Wein 3U bekehren; allein ber iiger fbrang mitten unter fie unb

trug feine SJtaljfyeit aürnenben 5BlideS in ben 2öalb."

'.'.'iiliv als jweimal frifjt ber Jaguar, nad) StenggerS Angabe, nidjt bon einem getöbteten

Spiere, nod) Weniger würbe er ein AaS berühren, y.i ber Siegel fcfjrt er, nachbem er fid) gefättigt

hat, überhaupt nid)t wieber jum Staube jurüd. ^>at er feinen Sang in einiger (Entfernung bom

SBalbc gemad)t, fo fdjlebpt er baS erlegte Xtyet, eS mag aud) nod) fo fd)Wcr fein, bem öebüfehe

ju. Unter Umftänben trägt er eine fd)Were S9eutc fogar über einen 5tuf$ hintoeg. Stahe bei A3 ar a'S

Wohnung töbtete ein 3aguar ein 5Pferb, fd)leifte baefelbe fcd)S3ig Schritte über einen Srad)flrfcr

hinweg, f
prang bann mit ihm in einen tiefen unb reifjenben 5Iujj unb bradjte eS auf ber entgegen

gefegten Seite in Sicherheit. Anbere Steifenbe wollen beobachtet haben, bafj er bon 3Wei 311-

fammengefobbelten SJtaulcfcln ober 5ßferben eines getöbtet unb baS tobte Xtyn troh bem Sträuben

bcS lebenben eine grojje Stredc SBegS fortgcfd)lcpbt habe. SiiemalS tobtet bie Uujc mehr als ein

Stüd Sieh auf einmal unb untcrfd)eibet fid) h'crburd) fehr 3U il)rem »ortheite bon anberen

größeren jfabenarten. aBahrfd)einlid) ift ber ®runb barin 311 fudjen, bafe fie baS Sleifd) bem

bloßen SBlute öorjicljt.

€in3aguar, welcher ben 9Jienfd)en md)t fennen gelernt hat, weicht ihm, wenn er ihm begegnet,

ehrfurd)tSboIl aus ober ficht ihn neugierig auS ber^ernc an. „Sticht feiten", fagt Stengger, „fließen

wir wahrenb unferer Steife in bie SBilbniS bcS nörblid)en
s
4Jaraga^ auf eine ober mehrere Unjen,

weldjc entweber in baS 2)idid)t bcS SöalbeS flohen ober fid) am Saume nieberfc&tcn unb unferen

3ug Ialtblütig bon Weitem betradjteten. 6S ift ol)ne Söeifpiel, ba§ in ben unbewohnten äöalbungcn,

wo baS ^aragabjraut gefammelt Wirb, ein SJtcnfd) bon einem Jaguar serriffen Worben ift-
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diejenigen Unjen aber, Weldje in bewohnten ©egenben ober an Hüffen, wo biet ©djifffatjrt

getrieben wirb, fid) aufhalten, berliercn gar balb bie Sdjeu bor bem 9)tcnfd)en unb greifen aud) it)u

an. £at ein 3aguar einmal 9)(cnfd)enfleifd) gefoftet, fo wirb it)m bicS 3ur liebftcn Speifc, unb nun

fällt er nidjt nur ben 9Jlcnfd)cn an, wenn er bon ungefähr auf ilm ftößt, fonbem er fud)t ilm fogar

gierig auf. 3)tan r)at jährlich ber SBeifpiele genug, baß unborfid)tige Schiffer bon biefen liieren

jerriffen werben. SDer allgemeinen Sage nadj folten fte beS ScadjtS auf bie an baS Ufer an=

gebunbcnen ^atjrjeuge fid) gewagt unb aufgehängtes ^rleifdj ober £unbc weggcfdjlcpbt, ja fclbft

flJtatrofen töbtlid) berwunbct haben; getoölmlid) aber büßen bie UJlenfdjcn nur burd) Unborfidjtig*

feit it>r Öeben ein: bie 5Borftd)tigen wiffen regelmäßig fid) ju retten. So laufen bie 93efud)e, weldje

bie ftaubtbjere ben ftifdjern abftatten, wät}rcnb fte bei wibrigem SBinbc iljrc «benbmab^cit

Bereiten, gewöhnlich unblutig ab, tocil bie Sdjiffcr beim geringftcu Gkräufdje an 23orb fid) flüchten.

Sie übcrlaffen bem 3aguar baS am geuer bratenbe Srleifd^, unb biefer nimmt bamit gewötjnlid)

aud) gern borlteb. S)aß er baS Breuer leineSWcgS fdjeut, ift ganj fid)er." .£>umbolbt erfuhr

letzteres wieberf)olt. „Söir bemerften ju unfercr lU'berrafdjurra/', fagt er, „baß bie Jaguare l)icr

unfere Breuer nid)t fdjeueten. Sic fdjwammen über ben glußarm, Welcher uns Dom ßanbe trennte,

unb am borgen Nörten mir fte ganj in unferer Scät)e brüllen." Sin einer anbereu Stelle feines

StcifcwerfeS berietet er, baß ein Saguar ben treuen ^unb ber ©efellfdjaft fo ju fagen aWifd)en ben

Lagerfeuern h«auSf)olte unb Wegfdjleppte. Ter £unb hatte abcnbS, als er bie \\n\c brüllen hört.

.

unter ber Hängematte feines öebicterS Sdjub gefudjt unb mar am näd)ften borgen bod) bcr=

fdjwunben.

Sljara behauptet, baß ber 3aguar, Wenn er einen 2rupp fdjlafeuber
s
IRcnfdjen anträfe, erft

bie Sieger ober bie 3nbianer unb nur nad)b,cr bie Söcißcn töbte. $ieS ifl, rote 9icngger berietet,

ein 3rctb>m. $er 3aguar morbet, gleich roie bei ben gieren, nie mefjr als einen SJtenfdjcn auf

einmal, wenn er nämlich nicht ftdj berttjeibigett muß. Sobiel aber ift richtig, baß er borjugSmcifc

ben Sieger, Mulatten ober 3nbiancr anfällt unb ben Oratbigen bem äikißen borjieljt. SüieS get)t fo

weit, baß in SparagaU, ein SBeißer, welcher unter freiem Gimmel an einem gefährlichen Drtc bie

Stadjt ^bringen muß, ftdj für ganj ftdjer hält, wenn er Sd)warje ober 3ubianer ju ^Begleitern

hat. aBahrfcheinlid) hat bie ftarfriedjenbe .£>autauSbünftung ber farbigen 3Jlenfd)en etwas an-

äierjcnbeS für il)n, roie für manche anbere 9taubtt)iere. SJtan crjäf^lt in iparagan, baß Wenfdjcn,

welche am 2age unberfehenS auf einen Saguar fließen, benfelben burd) lauten 3uruf ober burd)

unberwanbteS unb ftarrcS Stnfdjauen jurtirfgcfdjredt haben; bie Angabe crfd)cint nadj 35eob=

athtungen an anbeten großen ftahen aud) burd)auä nid: t unglaubmürbig.

UebrigenS fd)einen bie linken mandjmal befonberS gute Saune ju hoben. „3n 3llturcs",

erzählt ^umbolbt, „hörten Wir einen eigenen 3"S bon einem 3agu«: 3"Jei ftinber, ein jfttabc

unb ein 9Jtäbd)en, bon ad)t unb neun 3ahren hatten nahe beim 5)orfe gcfpielt. 6in 3aguar war

au8 beut SBalbe ju ihnen gefommen unb um fic herumgehübft. 9lad) längerem ^in- unb £er=

hüpfen fd)lug er mit ber einen Älaue ben Änaben auf ben Äopf, erft fanft, bann berter, fo baß

ba3 UUut in klaffe auäftvömte. Ia bas SJläbd)en bie» fal), ergriff ti einen ^aumaft, fd)lug bamit

auf ba§ J5;icr ein unb brachte e$ fo jur Jvludii. lex Stnabt liattc noch bie Starben bon ben

SBunbcn." GS fdt)eint, als habe h^^ ber 3aguar mit ben Äinbern, wie bie Äafoc mit SJtäufen

gefpielt. S)ie Sd)wäd)e ber Äinber hatte ihm Wohl bie Sertraulidjfeit eingeflößt.

Sehnliche Sfällc bürften jebod) außerorbentlicr} feiten ftch jutragen. 3n ber ebene bon

SWatmaS berftreicht, nach ^öppig, fein 3ahr ohne SBertujT eines SJtenfdjenlebenS. S)ic llnjeu

fommen bei hellem Xage in bic-Crtidjaften, um ^>unbc ju holen, Weld)e ihre SieblingSfpeife bilbeit.

SBefonberS berüchtigt ift ber 20eg burd) bie biden 30älber bon Sabuofa bis S)tohobamba, Weit auf

ihm innerhalb eines 2)tenfehcnalter§ gegen jwanjig 3ibianer serriffen worben finb, welche man

als gußboten berfanbt hatte. 3n einem bort gelegenen 9Jieierr)ofe burften fid) bie S3eWohner nad)

Sonnenuntergang gar nid)t mehr aus ben Kütten Wagen; furj bor ^öppigS Slnfunft war ein
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.Rnabe lebensgefährlich berwunbet worben, Wcldjer ftdj ju nal)e an ben ftarfen 5ßfahtflaun beS

.£>aufeS gelegt unb beSljalb eine Unje öeranlaßt b/tite, ihreXatje burdj bie 3&>ifdjenräume ju fteden

unb ihm ein großes Stürf frleifd) aus bem Sdjenfel reißen, einer bon S d) omb u r g f 1 3nbianern

trug auf feiner Sruft bie Farben öon ben Sätjnen eines SaguarS, Welcher it)n, als er nod) Änabe

War, an ber SJruft gebadt unb fortgefdtjlebbt , aber bodj wieber loSgelaffen hatte, als feine 9Ruttcr

mit bem SÖilbmeffcr auf ttm loSgcftürjt war. 3n ben Urwälbcrn am Ufer ber Beruanifcfjen Anben

tooljnt, laut Üfdjubi, bie Un^e am liebften in ber 9lä^e ber Dörfer unb umtreift fie a Unart) t Ii di,

entführt auch .£>unbe, Schweine unb nicht fetten SJtenfdjen. Söeit entfernt, ftdj bor ben teueren ju

fürchten, ftürjt fte fid) auf einaelne unb bringt, Wenn bei junger fie treibt, felbft bei läge in bie

SSalbbörfer.

3)ie 5"vd)t ber 3nbianer bor bem gefährlichen 9täuber ift groß; bodj foll eS borgefommen

fein, baß ein Snbiancr, Welcher in ber 9tad)t fein einziges Schwein fläglidt) fdjreien hörte, hinaus*

ging, unb wie er ba eine Unjc fah, bie fein Gigentljum bei bem Jtobfe gebatft hatte, feinerfeitS bie

£intexfüße beS Sd)tt>cineS ergriff unb fo lange an biefen 30g , bis bie Söeiber mit fteuerbranben

herbeieilten unb ben Jaguar bertrieben, ber ftdt) nun langfam unb unter fürchterlichem ©ebrülle

jurücfyog.

3)er Jaguar bleibt an einem unb bemfelben Aufenthaltsorte, fo lange er hier etwas erbeuten

fanu unb man ihn nidjt gar ju fehr beunruhigt. ÄBtrb ihm bie Nahrung fnabb ober bie Söerfolgung

fcitenS ber SJtcnfdjen 3U arg, fo berläßt er bie ©egenb unb flieht in eine anbere. Seine SBan«

berungen führt er wäljrenb ber Wadjtjeit aus. (5r fdjeut fid) babei nicht, burdj bie beböllertften

©egenben ju ftreifen, unb raubt bei einjetnftehenben Kütten ?ßferbe unb .{punbe weg, ohne ftd) tuet

um ben 9Jcenfdjen ju lümmem. Alte linken nähern fid) gern ben Söoljnungen, Weil fte erfahningS-

mäßig wiffen, baß fie bort leichter Nahrung finben als in ber SBitbniS. 3n ben bcutfd)eit An«

fiebetungen, Wcldje nahe am SSalbe liegen, rauben fte, laut^cnfel, houf^fä^lid) |>unbe unb

Schweine, „fiebere werben beS warmen Älima'S wegen gewöhnlich in Stätten aufbewahrt, welche

aus biden Stangen nad) Art ber Vogelbauer jufammengefefct ftnb. 2er 3ognar Qreift jwifdjen

ben Stangen hinburd), faßt baS Sd)Wcin unb töbtet eS entWeber im Stalle, ober Wäljrenb er eS

burd) bie Söroffen jic^t- Sie £unbe werben trofe ihrer 2öad)famfeit unberfetjenS überfallen unb

eine fleinc Strede in ben 2Salb hineingcfd)lebbt, wo fie ber 3aguar meift erft ju töbten pflegt.

3n einigen Sdjäbeln fold)er 3aguare, Welche längere 3eit lunburd) $unbe unb Sdjtoeinc geraubt

hatten, waren bie 3ätme fo fiarf a&genufet, baß wohl nur baS hohe älter unb bie bamit berbunbene

9toth bie $retftigtcit ber It)iete erflären tonnten."

Auf feinen SBauberungcn ober aud) auf berOrludjt hält ben3aguar felbft ber breiteftc Strom

nidjt auf. ßr ift, wie 9tcngger berftdjert, ein trefflicher Schwimmer unb hebt babei ben ffobf unb

baS ganje 9tüdgrat über bie Oberfläche beS SSafferS embor, fo baß man ihn fd)on aus ber gerne

bon jebem anberen fd)Wimmcnben Xhiere unterfd)eiben fann. Ofaft fdjnurgerabe fe^t er über ben

bei einer beutfdtjen Steile breiten ^arana. 3Benn er auS bem SSaffcr fteigt, fit tu er fid) um,

fdjüttett ben Seib unb nachher jebe ^fote für fid) unb fefjt erft hierauf feinen 2Beg weiter fort.

SJtan follte glauben, ein fd)Wimmenber 3<»guöT lüäre Ictdjt ju töbten; allein er ift audj im

SBaffcr nod) furchtbar. 9hir gewanbte flahnführer getrauen ftd), ihn anzugreifen; benn fo wie er

ftd) öerfolgt ficht ober gar uerwunbet fühlt, wenbet er ftd) fogleid) gegen ben 9tadjen. Gelingt eS

ihm, eine Tratte an ben Kanb beSfclben |ü fe^en, fo fd)Wingt er fid) an SSorb unb fällt über bie

Säger her. ,,3d) war", erjätjlt Sflengger, „im 3ahre 1819 fur^ nad) meiner Anfunft in Affuncion

Augenzeuge eines jum ©lüde bloß lädjerlid)en Auftrittes bei einer foldjcn 3ogb- 63 fam ein 3«guar

öom jenfeitigen Ufer beS Stromes bahcrgefd)Wommen. Xxti Sd)iffSleutc, AuSlänber, fprangen,

trofc ber SBarnung eines 5ßaragaherS, mit einer gelabenen glintc in il)rcn dachen unb ruberten

bem ihiere entgegen. 3n einer Entfernung uon ein bis jwei steter feuerte ber oorberfte bicglintc

auf ben 3aguar ab unb öerwunbete ihn. 3)iefer aber ergriff, ehe ftd)S bie Sdjiffcr berfaljen, ben
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JRanb beS WadjenS unb flieg trofo aller SRuber* unb Äolbenfdjläge an SBorb. 9tun blieb ben

Stf)i ffbleuten nidjtS übrig, als ins SSaffcr 31t fpringen unb fid) an« Sanb 3U retten. $er Jaguar

fefcte fidt) im ftaljne nieber unb liefe fief) mol)lgemutt> ftromabroärtS treiben, bis er, bon einigen

anberen 3ögern berfolgt, feincrfettS ins SSaffer fprang unb ba« nalje Ufer getoann.

„2)aS jäfjrlidje Slnfdjroellen ber Ströme unb &lüffe bertreibt bie Jaguare bon ben 3nfeln unb

ben mit SBalb beroadjfenen Ufern , f0 bafj fie fid) ju biefer Qtit ben bcmofjnten CSegenben

nähern unb Sdjaben unter 9Jcenfdjen unb 33ietj anrichten. Sinb bie Ueberfd)n)emmungen grofj, fo

ift eS nidjt feiten, einen Jaguar mitten in einer am Ijoljen Ufer gelegenen Stabt ober in einem

Sorfe ju feiern 3n SBiÜa»9teat tourbe im Safjre 1819 einer getöbtet, in ber £auptftabt im 3ot)rc

1820 ein anberer, jtoei in SDillo bei $tlar; in «Oriente«, @oba, SBajaba roirb faft alte toter bis

fünf 3aljre einer erfdjoffen. 211« mir bei ljot)em 2Bafferftanbe im 3al)re 1825 in Santa ge lanbetcn,

crjäljlte man un«, bafj bor menigen Sagen ein SranjiSfanermönd», als er eben bie mülmieffc lefen

mollte, unter ber 2 hüte ber Safrtftei bon einem Jaguar jerriffen toorben fei. (£« gefdjieljt übrigens

nidjt immer ein Unglticf , roenn ein fold)eS töaubtljter in eine Stabt ftd) berirrt; benn baS ©ebeü

ber berfolgenben #unbe unb ber Zulauf bon 2Renfd)en bernurren baSfelbe fo feb^r, bajj eS ftd) ju

berbergen fud)t.

„S)ie Söunben, roeldje ber Jaguar beibringt, finb immer tjödjft gefäf>rlidj(
nidjt nur tljrer Siefe,

fonbern aud) iljrer 9Crt roegen. Söeber feine 3&b]nt n0($ feutc Älauen finb fer)r fpifc unb fdjarf,

tmb fo mufj bei jeber 28unbe Cuetfdjung unb 3"rei§ung jugleidj ftattfinben. S5on foldjen SJer»

ttmnbungcn aber ift in jenen Ijcijjcn ßänbern unb bei bem gänjlidjen Langel an ärjtlidjer 4?ülfe

ber Starrframpf bie gemötmlidje ftolge. 2BaS für Söuuben ein 3a$uax burd) einen einzigen @riffe

mit ber 2a$e berfefcen fann, mag man auS ftolgenbem feb>n. 6in 3nbiancr jagt am Ufer beS

Strome«, begegnet einem 3aguor, mtrft feine 2anje nad) ifjm, t»erfet)U iljn unb ftürat ftd) bann

fopfüber ins ÜBaffer; im 2lugenblitfe beS Sprunge« aber i>at ihm baS X\m fd)on eine latu- auf

ben Äopf gefegt unb flalpirt ihm ben ganzen oberen %f)t\l beS SdjabelS
, bafj ber £mutlappcn in

ben Waden fjerabljängt. Unb bod) befifct ber Smbianer nod) Äraft genug, um über ben breiten

Strom ju fd)toimmen." SBon einer anberen fürdjterlidjen SJemninbung crjä^lt Sd)omburgf.

©n 9leger mar in Begleitung eine! Snbianer« unb brei feiner #unbe auf bie 3agb gegongen. Sa
trieben bie lederen einen 3aguar auä feinem £ager auf, jagten i^n auf einen ^albeutmurjelten

5Baum unb oerbeHten i^n bort. S)er 9leger nähert fid) auf ad)tjtg Schritte unb feuert, trifft aber

nidjt töbtlid). l'üt menigen Sprüngen Inn it}n ber 3aguar erreicht unb bie lafcen in feine Sd)ultern

gefd)lagen. %ri biefem grouftgen ^ugenblide mod)te ber unglürflid)e Söeibmann unmiS(ürlid) in

ben Stadjen be« blutgierigen SiaubtljiereS gefahren fein; benn, ald er mieber 3ur Sefinnung fam,

lag bie rödjclnbc Äa^c unb feine .§anb neben i^m. SDcr 3nbiancr mar i^m ju ^ülfe geeilt unb

tjatte bem 3aguar fein lange« SBeibmeffer burd) ba« $erj geftofeen, o^ne jebodj öer^inbem ju

fönnen, bafe biefer bem fdjon mit bem 2obe tämpfenben Weger nod) ba« ganjc gieifd) Don ben

Sdjultem bovabvif].

Ton größten Iitnl be« \?.\)xc- : lebt ber 3aguar, nad) Wengger« ^Beobachtungen, allein; in

ben Monaten Vluguft unb September aber, mann bie 2Jegattung«jeit eintritt, fudjen ftd) beibe

öefd)led)tcr auf. „Sie laffen bann öfter als in jeber anberen Saljreäjeit if)r ©ebrüll ertönen, ein

fünf« bis fed)Smal mieberljolteS ,,^u", meldjeS rootft eine 1)albe Stunbc meit oernommen mirb.

Sonft berge^en oft Sage, olme ba§ man bie Stimme eines 3ogwu3 ^ört, befonberS menn feine

Sßctterberänberuug eintritt. .£>at aber ber 9lorbminb mehrere SBod)en geme^t, bann fünbigen bie

3aguare burd) ihr oft tjolbe Wächte fortbauernbeS @ebrüll ben batbigen Eintritt beS SübminbeS

an. Süie $aragat)er, meldjc bei Slenbemng beS SÖetterS biel an @id)tjd)merjen leiben, glauben, bajj

bieS aud) bei bem 3aguar ber 5att fei unb fein ©efdjrei burd) äljnlidje Sdjmerjcn erpreßt merbe.

„Ireffen ftd) jur »egattungSaeit mehrere «Dtänndjen bei einem Söeibdjen, fo entftcl)t l)ier unb

ba ein Jtampf jmifdjen i^nen, obmof)t fid) ber fdjmädjere 2f)cil gemö^nlid) bon felbft jurüdaieljt.
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Sie Begattung gefd)ict>t unter fortroäfyrenbem eigenen Cicfdjvci unb »oaf)rfcf>ctntid& nad) längerem

Sträuben bes 2Betbd)cns, inbem man an ber ©teile, roo ftd) jteei Jaguare begattet l)abcn, immer

bas ©ra§ unb bas nieberc ©ebüfd) einige Inmbert Orufj ins ©ebiertc tfjeils jur £rbe gebrüdt,

tt)ctls ausgerauft finbet. SBcibc (befd>(edt)ter bleiben nidjt lange beifammen, l)öd)ftens bier bis

fünf Söodjen, unb trennen fidj bann roieber. SBäfyrenb biefer Stit finb fte für ben Mcnfchen

fef)r gefäfjrlid). Dbfdjon fic nid)t mit einauber auf ben 9faub ausgeben, bleiben fte fidb) bod) ben

ganjen Sag über nab> unb Ijelfcn fic^ in ber ©efab,r. So mürbe einer ber beften 3äg*r in Gntre«9iio3

burd) ein aus bem 93ufd)e Ijcrborfpringenbes Männeb>n aevriffen, im Slugenblirfe, too er am Saume

bes Söalbcs bas 2öeibd)en nieberfttefj.

„Sie Srag^eit bes 3aguars fennc idr) nidjt beftimmt; jebodj nad) ber Söcgattungsjcit unb ber

3eit, in roeld)er man fd)on 3ungc finbet, mag fie Don brei bis breiunbeintjalb Monate fein. Sa«

2öeibcb>n roirft gemöb,nltd) aroei, feiten brei ber Sage nad) blinbe 3unge, unb jroar im unburdj«

bringlidjften Sirfidjte beS SSalbes ober in einer ©rube unter einem fmlbentrouraelten Saume. Sie

Butter entfernt fid) in ben erften Sagen nie roeit Don ibren jungen unb fdjleppt fie, fobalb fie

biefelben nidjt fid)er glaubt, im flaute in ein anberes Sager. llcbcrljaupt fd)eint ibre Mutterliebe

fetjr grofj ju fein: fie bcrtfjeibigt bie jungen mit einer 9trt bon Söutt) unb folt ftunbenmeit ben

Wäuber berfelben brtillcnb bcrfolgen. 9lad) ungefähr fcdjs SBocrjen mirb fic fdjon bon ber jungen

SBrut auf iljren Streifcrcien begleitet. Anfangs bleibt biefe im Sididjt berftetft, roätjrcnb bie

Mutter jagt, fpäter aber legt fie fid) in @efellfd)aft mit it)r auf bie fiauer. Sinb bie jungen ju

ber ©röfec eines gemöf)nlid)cn £>ür)neTt)unbes tjerangcroadjfen, fo roerben fie vor. ifjrer Mutter ucr<

laffen, bleiben aber oft nod) einige Qeii bei einanber." 3n ber Särbung unterfdjeiben fie fid) bon

ben alten; bod) fd)on im ftebenten Monate finb fie benfelben gleid).

3n 5paragat) unb längs bes ^arana jteb,t man nid)t feiten junge Jaguare in Käufern auf.

Saju müffen fte aber als Säuglinge eingefangen roerben, roeil fte fonft nidjt metjr ftd) bänbigen

laffen. 9iengger jog feine Jaguare mit Mild) unb gelobtem 5lcifd)e auf; ^fianaenfoft bertragen

fte nid)t, totjes Orleifd) mad)t fie balb bösartig. Sie fpiclen mit jungen ^unben unbßafcen, befonber*

gern aber mit b,öljemen Äugeln. 3l)rc SBetoegungen ftnb lcid)t unb lebhaft. Sie lernen iljren

SBärter feljr gut fennen, fud)en irjn auf unb aeigen greube bei feinem äöicberfcljen. 3eber ©egen*

ftanb, roeldjer fid) bewegt, jictjt it)re 3lufmer!fantfeit auf ftd). Sogtcid) burfen fte ftd) nieber,

betoegen iJjren Sduoaitj unb madjen jum Sprunge ftd) fertig. Söcnn fte junger unb Surft ober

ßangehjeile tjaben, laffen fie einen eigenen miauenben Son tjören, bod) blojj, fo lange fte nod) jung

ftnb; benn bon ben 9llten bemimmt man ib> nid)t mefjr. Niemals Ijört man fte in ber ©efongem

fd)aft brüllen. S3eim treffen fnurren fie, befonbers roenn Semanb tfmen ftd) nähert. 9ln SSaffer

barf man fic nidjt Maugel leiben laffen. ;;uiu ^reffen legen fte ftd) nieber, galten mit beiben

Sabcn bas tylctfdj, biegen ben Äopf auf bie ©eite, um aud) bie Sarfenjätjne gebraud)cn ju fönnen,

unb tauen nad) unb nad) ©ttiden babon ab. 9tid)t ^arlc ftnod)en freffen fte, bon grofjen bogegen

btoB bie ©clenfe. sJiad) ber Malj^cit legen fid) jal)me Jaguare gern in ben ©dwtten unb fd)lafen,

unb l)abcn fte fid) fatt gefreffen, fo erzürnen fte fid) nid)t fo Ieid)t, unb man tann bann mit itjncn

fbielcn; aud) ^ausitljiere unb ^ausgePgcl, roeldjes ibnen fonft nidjt naf>en barf, fönnen bann

unbefd)abet an it)ncn borbeigetjen. Mau iv.lt bie gefangenen in ©übamerifa nidjt in ßäftgen,

fonbern binbet fie mit einem tebemen ©eile im £>ausl)ofc ober aud) bor bem <£>aufe unter einem

^omeranjenbaumc an. 9tie fällt es ir)nen ein, am Seile ju nagen. 3fjr Slttjem t)at, wie bei faft allen

aHaubt^tcren, einen üblen öerud), ebenfo bas frifd)c gcS, baö gleifd) unb ba8 3ctt, ber .£>am unb ber

Stoi§. 2)« ©erud) bes Jettes ift fo burd)bringenb, ba| man 5üd)fe, Mcerfd)toeind)cn unb anbere

Spiere bertreiben fann , roenn man nur einige Säume in bereu SBofjnfrcife bamit bcftreidjt. ?lud)

felbft muttjige ^ferbe fpringen fd)eu jurüd, roenn man itmeit fold)es ,>t: unter bie Lüftern t)ält.

Sd)on ganj junge 3aguare fabelt fdjarfe unb fpifcc 3ß^nc ; im erften 3at)re roerben bicfclben

gcmedjfelt, nad) jtoei bis brei Selxen tjaben fic ifjre bolte ©rö^e erreicht. Sobalb bic llnjen itjre
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tfraft füllen, gegen ba« brittc 3 flhr l)in unb nod) früher, ermangeln fic nicht, jum Schaben ihre«

£errn Don tr)ren ,3ahnen ©ebrauch ju machen. ©ergeben« Werben ihnen bie Gcf- unb Sdmeibe»

3äljne bis auf bie Söurjel abgefeilt unb bie fllaucn »on 3«t 3U 3eit befdmitten: fic fönnen Der»

möge ihrer ungeheueren flraft aud) ohne SBaffen Unglfitf ftiften. So faf) Stengger einen ahnten

unb in biefer SBeife »crftümmeltcn Saguar, auf Welchen bie Jtinber be« £aufe« ol)ne Sd)eu ftd) ju

'mv, er, pflegten, feine fonft geliebte Söärtcrin, ein jetmjährige« 3iegermäbd)cn, in einem Anfalle ton

böfer Saune mit einem Schlage bei Im>: in ben Staden ju 33oben werfen unb über fte herfallen.

Obwohl it)m ba« ßinb fogleid) entviffen würbe, ^atte er mit feiner jaljnlofen Ätnnlabc bod) fdjon

einen 2lrm jerquctfdjt, unb e« bauette mehrere Stunben, bis ba« SDtäbdjcn wieber ju fid) tarn.

SSeiblidje 3aguare ftnb leidster jähmbar al« männlidje, unb wenn man ben lederen burd)

SBefdjneibung einen ZfytU ihrer Söilbheit ju nehmen fudjt, »erben fte faft nod) tüdifd)« all

Dorlar, gehen aud), weil fie feljr fett werben, gewöhnlich nad) fuiger 3ett ju ©runbe. ©0 lange fte

itod) jung ftnb, fann man fic burd) Schläge bönbigen; fpäter hält ee ferner, ibver -Dtciftcr \u

werben. ©rofjmutl) unb 6rtenntltd)feit ftnb bem 3aguar fremb; er 3eigt feine auöbauernbe 3tn«

Y)änglid)feit für feinen 2öärtcr ober für ein mit it)m auferjogene« Ztjiex, unb e« ift batjer immer

eine gewagte Sad)e, if)n länger al« ein 3a^r, ol)ne ihn einjufperren , in ber ©efangenfetjaft

3U halten.

3n ben Ääftgen unferer Tiergärten unb S^terbubcn benimmt fid) ber Jaguar wie feine

SJcrwaubten, bie altweltlidjen färbet. 3>ie Don mir nad) Beobachtung toerfdjiebener Jaguare in

Tiergärten gefafjtc Meinung, bafj er fdjwieriger al« anbete färbet ftd) 3ät)men unb faum }vn
„Arbeiten" abridjten taffe, ift burd) Äreujberg, einem unferer erfahrenden unb gefdnefteften

Tiertönbigcr, wiberlegt worben. ©erabe bie Wtlbcften Jaguare werben in ber Siegel bie gelebrigftcn

Schüler eines 9)teifter« biefer gefährlichen ßunft, müjfen jebod) erft bottftänbig ftd) bemufjt geworben

fein, bafe fie an bem SSänbiger einen #errn über ftd) haben, gegen beffen SBillcn jebe Auflehnung

toergebtid) ift.

(befangene Jaguare haben ftd) wiebcrfyolt fortgepflanzt, unb jwar nid)t allein in 2^ierg&rtcn,

fonbem aud) in Ühierfdjaubiiben. Gbenfo paaren fid) 3agua* unb ßeoparb , Panther unb Sunba«

panther unb erzielen fräfttge, fortpflanjung« fähige Blenbltnge. S)er öon Sfi^inger al« eigene

Slrt aufgeteilte ©rauparber (Lcopardus poliopardus) war, nad) ber Don Äreujberg

mir gegebenen SJerftdjerung, ber Spröfjling eine« SaguarS unb eines fdjtoarjen Sunbapantt)er«.

SBetbe ^arbel, Jaguar unb Sunbapantl)er, babcu oerfdjiebene Wate erfolgreich fid) gepaart unb

jebe«mal ar)rtlidt)e SBlenblinge erzeugt; unb einer ber legieren warf, nad)bem er mit einem ^coparben

getreujt worben war, Suitge, öon benen baS eine bem Söater Seoparb , ba§ anbere ber SJhitter

©rauparber in allen wefentlicfjen Stüden glid). ^ie§ jur Serbollftänbigung unb bejiehentlid)

Berichtigung ber in ber erften Auflage unfereS BerfeS enthaltenen Angaben.

©eine« furchtbaren Schaben« wegen Wirb ber Saguar in bewohnten ©egenben auf alle

mögliche 2Beife gejagt unb getöbtet. ÜJtan glaubt, ba§ er fein Sebcn auf jwanjig 3ahrc bringen

fön in'
;
bod) bürfte er blofi in ben einfamften SQitbniffcn ein berartige« Hilter erreichen; benn in

ben beoölfcrten 2he^tn Slmerifa'« ftirbt faum eine Unje eine« natürlichen 2obe«. ©leid)»

wohl trifft man aud) nod) l)ier fehr alte 2hiere an. So fd)ofj ein Swnjofe nahe bei einem ßanb*

häufe ein SBeibchcn, beffen $aut fräjjig unb beffen ©ebife ganj abgenu^t war; hier fehlten

fdjon bie hinterften oberen Söadenjähne. Solche Sfälle ftnb feiten; bie meiften 3aguarc fterben in

ber 5Blüte ihrer 3ahrc burd) bie Äugel, ben ©iftpfeil ober ba« Keffer. 3h^c 3aflb ^n« wegen ber

S3efriebigung , welche überwttnbene Gefahren unb Sdjwicrigfeiten gewähren, 3ur Ceibenfchaft

werben , obfd)on ber 3äger gewöhnlich julc^t fein fieben unter ben Uralten eine« 3aguar« au«:

haudjt. S)ie ältefte 3agbart ift wol)l bie tüdifd)fte unb fidjerfte. 9lu« einer riefigen 58ambu«att

fertigt ftd) ber 3nbianer feine uralte Baffe, ein 2Ma«roljr, au« berBebelrippe eine« ?palmboume«

ober au« dornen Keine fd)tnäd)tigc Pfeile, welche ftd)ercr unb tiefer treffen al« bie Äugeln au«
27'
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bct beftcn 93ürf)fe. $ie pfeife finb mit bem möberifcr)en Uratigift getränft. $af>m inbianifcfje

Säger .§unbe bei fiel), fo erlegen fic ben Saguar olme alle ©efahr. $ie $unbe ftöbem bai Staub 1

ihi ii- auf, jagen ei gewöhnlich, auf einen fchiefftetjenben Saum unb berbelten ei. Tort wirb ei

bem Snbianer |nm bequemen 3ielbunfte. Slui jiemlid) weiter Entfernung fenbet er feine fünfter*

liehen Pfeile nad) ber gewaltigen tfafce ab, einen nad) bem anberen. 2>iefe achtet faum bei fleinen

tttyed, welche bie ©efäoffe i^r beibringen, b,ätt bielleicht bai «Pfeifen bloß für einen S)orn, ber

fie berwunbete, erfährt aber fcfjon nad) wenigen Minuten, mit Welver furchtbaren Söaffc iljr

ber 2Jcenfd) ju Seibc ging. 3>ai ©ift beginnt au wirfen: üjrc ©lieber erfdjlaffen, bie Äraft erlahmt,

fte ftürjt mit einigen 3"dungen auf ben Soben, richtet ftd) nod) einige SJtale auf, berfudjt, ftd)

fortjuraffen, unb bricht bann piöfclict) jufammen, jurfenb, berenbenb.

SBeit berwegencr ali biefe heimtüdifdje 3agb ift folgenbe. 2)er Säger ummitfelt mit einem

Schaffelle ben linfen Slrm bis über ben einbogen unb bewaffnet fid) mit einem jweifd)neibigen

JJtcffer ober $old)e bon etwa jwei 5uß fiänge. ©o auigerüfiet, fud)t er mit jwei ober brei

#unben ben Jaguar auf. liefet bietet Wenigen £unben fogleidj bie Sbifce; ber 3äger naht fich,

i^m unb reijt ib,n gewöhnlich mit SBorten unb ©eberben. ^löfetid) bringt ber Jaguar mit einem

ober jwei Säjjcn auf ben Säger 3U
, richtet ftd) aber jum Angriffe wie unfer S3är in bie Jg>öbe unb

öffnet brültenb ben Kadjen. 3n biefem Slugenblide hält ber Säger ben beiben borberen 2a^cn

bei 3:hierei ben umwunbenen säxm bor unb flößt ihm, mit bem Körper etwai nad) rect)ti aui*

weichenb, ben 2)oldj in bie linfe Seite. 2>er getroffene Saguar fällt buret) ben Stoß um fo eher ju

Soben, ali ei ihm fehmer wirb, in aufrechter Stellung bai Gleichgewicht ju bewahren, unb bie

$infc werfen ftd) über ihn her. SSar bie erftc SBunbe nicht töbtlid), fo fleht er mit Sli&eifdmeHe

Wteber auf, macht ftd) bon ben #unben loi unb flürjt ftd) bon neuem auf feinen ©egner, welcher

ihm alibann einen ^Weiten Stich berfejjt. 9tengger fannte einen Snbianer aui ber Stabt Skjaba,

welcher über fnmbcrt Saguare auf biefe SBcife erlegt hatte. Sr War ein leibenfchaftlidjcr Säger,

büßte aber im Safnre 1821 auf einer fotdjen Sagb bod) bai fieben ein. ©öring hätte bon einem

©audjo erzählen, welcher Wegen feiner Sagben ben Flamen „Matador de Tigres" (Sigertöbter)

erhalten hatte. 2>iefer fühne *Dcann hatte biete Saguare ebenfalli mit bem Keffer erlegt.

2öie manSRengger berfid)erte, gibt ei toHfülme Säger, welche bloß mit einer Äeule ben

Saguar angreifen. 3ludj fte fotten fich ben linfen 9lrm mit einem Schaffelle umwinben unb ihrem

fteinbe im "Mugenbtitfe, Wo er gegen fte auffteht, einen Schlag auf bie ßenbenwirbcl berfefeen, fo

baß er jitfantmenftnlt unb bei gebrochenen fftürfgratei wegen nicht mehr auffteljcn fann. einige

Schläge auf bie 9lafenWurjet bottenben feine 9iieberlage. „3)iefe jWeite 9lrt, ben Saguar ju

jagen", fagt ftengger, „habe ich nie felbfl gefefjen; jeboch fcheinen mir bie baräber erhaltenen 9taäV

richten nid)t unglaubwürbig, ba td) bei mehreren jaljmen Saguaren beobachtet habe, baß man fie

burch einen nidjt fet)r flarfen Schlag auf bie ßenbenwirbel, Wenigfteni für einige Jage, an ben

hinteren ©liebern lähmen fann." 9cad) Angabe beiferten 33eobad)teri wirb bie Unje in ^aragat)

meift auf folgenbe Slrt gejagt: <Hn guter Schübe, in »egteirung bon jwet Männern, bon benen ber

eine mit einer fianje, ber anbere mit einer fünf ftuß langen jweijatfigen öabel bewaffnet ift, fudjt

mit fechi bii aetjn ^unben ben Sa3"ar auf. 2Benn biefer fchon mehrmals gejagt Werben ift, geht er

auf bai erfle Slnfchlagen ber .^>unbe babon; fonft aber ftellt er fich 3ur ©egenwehr ober flettert auf

einen Saum. SSiberfefjt er ftch ben ^»unben, fo fchlicßcn biefe einen Äreii um ihn unb bellen ihn

an. Sie müffen fchon fcl)r beherzt unb geübt fein, um ihn anzugreifen, unb Werben bennoch oft

bai Cpfer itjrei «öluthei. Oh«e fonberliche Slnftrengung bricht ihnen ber Saguar mit einem

Sd)lage ben Otürfen ober reißt ihnen ben »auch auf; benn nicht einmal jwanjig ber beften Soggen

fönnen einen auigewadjfcncn Saguar überwältigen. Sowie nun bie Säger bei 3aguari anftchtig

Werben, ftetten fte ftch «eben einanber, ben Schüben in ber Glitte. 2>iefer fucht ihm einen Schn§

in ben Jtobf ober in bie S)ruft beijubringen. 9lach einem 2refffdjuffe fallen bie ^unbe über ihren

grimmig gehaßten «Jcinb her unb brüden ihn ju S5oben, wo feine Weberlage leicht bollenbct wirb.
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?\ ( i;i 1 1 aber ber 2 dju fj, ober wirb bei 3aguar nui l cid) t berwunbet, fo fprtngt et unter fürchterlichem

©ebrfille auf ben Sdjüfeen loS. Sobalb er üdj auf bie hinteren Seine [teilt, hält ihm ber mit ber

©abel bewaffnete Säger biefe bor, unb ber Sanjenträget gibt ihm öon ber Seite einen ©Heb, in bie

Srufl, aie^t aber bie ßanje fogleidj Wteber jurücf unb macht ftch auf einen aweiten Stofj gefafjt;

benn ber niebergeworfene Jaguar fte^t mit ber größten Sdjnelligfett wieber auf unb ftürjt fid> auf

feine ©egner, »eiche ihn mit neuen Stöfjcn empfangen, bis er feine Äraft berliert unb enblich bon

ben anfpringenben .£>unben auf bem Sobcn feftgehalten wirb. Söätjrcnb bcS JlampfeS fud)en bie

le^tcren ben Jaguar nieberjurcigen, inbem fie ihn beim 3dmmn\e faffen; nur ielir ftarte Ounbe

greifen ihn auch öon ber Seite an. S)er ßanjenftich barf ja nicht bon öoru gegeben Werben, fonbern

mufj bon ber Seite erfolgen, inbem bie »ruft beS 3aguarS beinahe feilfönnig unb feine ^aut

burd) lodereS ^eUgetoebe mit ben 9Jhi3feln berbunben, alfo fehr beweglich ift; eS lönnte bemnach

baS (Jifen leicht jmifchen ber £aut unb ben kippen burchgleiten. 9luch mufj man fich hüten, baS

umgeworfene 2 hier mit ber öanae an ben »oben feftnageln 311 wollen; benn es ift ihm, obfdjou

burd)bohrt, ein leichtes, burd) einen Schlag mit ber Iahe ben Schaft ber Satire ju brechen. 3ft

bann lein jWeiter Sanaenträger bo, unb hat ber iSaguar noch einige Straft, fo fann er feinen öegner

fehr übel juridjten. GS fällt auf, ba& ber 3aguar, obfehon ihm bie £>unbc nichts anhaben fönnen,

ftd) boch öfter« bor ihnen fürchtet unb, fowie er gejagt wirb, auf einen Saum flettert. Sun hat

ber Säger Wohl einen fidjcren Sdntfj auf ihn, Wirb jebodj nidjtSbeftoweniger bon ihm angefallen,

wenn er ihn fehlt ober nur leicht berwunbet. Sltfofdmell lägt er ftd) bom Saume herunter unb

ftürjt brüllenb mitten burd) bie^mnbe auf ben Sdjütoen lo§, beffen Segleiter ihn bann empfangen.

35iefe letyteren müffen erprobte SJlänner fein, fonft ift ber Schübe berloren. grembe haben fid)

baljet 3U überlegen, mit wem fie auf eine foterje 3agb gehen. <£S ift nicht baran 31t benlen, bafj

man ftch bann mit Äolbcnfchlägcn, Sanaenftöfjcn ober Säbelhieben bertfjeibigen lönnte; benn, el)c

fidjS ber Schübe berfietjt, fteht ber Jaguar brüllenb unb mit offenem Sachen bor ihm, ftfjlägt mit

einer Iahe nad) Stop] unb Schultern unb Wenbet mit ber anberen bie borgehaltenen SBaffen ab.

.ott folchen 3lugenbliden berlaffeu oft bie erprobteren 3ogbgefät)rten einanber, unb auch M«

beher^teflen unb geübteften Männer laufen immer einige @efab,r; benn ba ber ßampfplah

gewöhnlich im SÜdidjt beS SöalbeS ift, bebarf eS nur eines geringen #inberniffeS, um ben Stofj

bcS £anaenträgerS unfichcr 3U machen.

$te «Paragahcr greifen ben Saguar übrigens auch blofi mit ber 2anje an. SBenn er auf einen

Saum gellettert ift, fud)en fie ihre Schlinge, welche fte immet mit fich führen, ihm um ben #als

3U werfen ober biefelbe bermittelS einer oben eingelegten Stange ihm anzulegen, hiergegen

fetjeint er wenig ftch au fträuben, mufj aber balb fehen, wie unbebachtfam bieS war; benn fobalb

ihm bie Schlinge um ben $alS geworfen ift, bringt ber Weiter fein ^Pferb, an beffen Sauchriemeu

baS anbere 6nbe befeftigt würbe, in ®alopp, reifet ben Saguar bom Saume hetunter unb fdjleift ihn

aufS offene gelb hinaus. £tet wirft ein aweiter Steiler ihm, falls er noch lebenb unb fräftig ift,

eine anbere Schlinge um bie Seine, unb beibe Männer reiten nun in entgegengefchtet Sichtung

babon unb erbroffein ben Sauber. 2luf gleiche SBeifc aber noch leidster erwürgt man ihn , wenn

man ihn im offenen Selbe antrifft, Weil et hier, bom SBatbe ober Söt)richt entfernt, eS gar nicht

Wagt, ftch ! bertheibigen, fonbern in grofjen Sprüngen ju entfliehen fucht. Sluf bem Slnftanbc

Wirb ber Saguax auch e^egt. 3)er Schübe betftedt ftch in bei Sät)e eine« lebenben 2h»eteS ober

eine« bon bet Unae bereit* getöbteten auf einem Saume unb fdjiefjt bon bort herab auf baS jurürf*

fehrenbe Saubthier. Sod) foll eS borgefommen fein, bafj Saguare, welche auf biefe SBeife leidjt

berWunbet würben, ben Säger auf bem Saume angegriffen unb jeniffen haben. £ier unb ba gräbt

man auch Fallgruben auS ober [teilt bei einem bom Saguat getöbteten ßpfet Selbftfchüffe.

CHne ber Erwähnung wrnhe SagbgefRichte eviahlt lichahi nad) Wrttheitungen eines ein«

geborenen leibenfd)aftlichcn Sägers. „Sor einigen SQBochen Wäre biefem feine üieibenfehaft beinahe

thetter ju flehen gefommen. dt hatte bormittagS im Söalbe gejagt unb wollte fpäter baS erlegte
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SDilb abholen. 33on einem Heilten 39uben unb ein $aat ^unben begleitet, begab er uch an bie

Stelle, wo er ba$ erlegte 9iet) an einen Saum gelängt l)attt. Eben im Segriffe ei loi ju löfen,

erblictt er auf fünfjetjn Schritte Entfernung eine mächtige Unje auf einem niebrigen ^Ifcn fid)

fprungbereit machen. S)er »übe fcr)reit auf unb Hämmert ftd) an feinen Satcr. 3n bemfetben

Mugenblicfe fpringt einer ber |mnbe, welcher ba$ in ber ^»ör)e tauernbe Äaubt^ier nid)t gewittert

hatte, t)erbei, unb biefeä ftürjt fid) auf lefcteren. ES gelingt bem^äger, bon feinem geängftigtenÄinbe

fid) loSmadjenb, bie Unje burd) einen Sd)rotfd)ufj auf faum brei Schritte Entfernung ju erlegen.

Ej mar ein SScibcfjeit bon feltener ©röfje, Welche* gewöhnlich in einer nah gelegenen Jpötjtc häufte.

Wad) bem ©dtjuffc faf> unfer Wimrob jroei fdjon ftarfe 3unge in bie £öf)le ftd) flüchten; ei war

ihm jebodj nid)t möglich, fie b>rau* ju befommen, unb er berfefcte bafjer ben Eingang mit Steinen.

3cfjn bi« 3toölf 2agc fpäter führte ihn fein 2Beg auf ber 3agb wieber an biefer Stelle borbei,

unb ju feiner Ueberrafdjung erblitft er bie eine ber jungen ilnjcn gierig an ben Jtnodjen ihrer

Stattet nagen. Er erlegte fie. Sie mar ganj ausgehungert unb hatte wahrfcheitilid) mehrere

Jage lang in ber $öl)le gelegen , bebor ei ifjr gelang burehjubredjen. 9htr ber gröfrte junger

fonnte baä Ztyev bewogen haben, biefen 3rajj anjunet)mcn."

„Xie meiften $unbe", berietet .§enf el, „haben foldjc gurdjt bor ihrem Erbfcinbe, bafj fic

bei ber bloßen Söttterung beefelben bie £aarc fträuben unb fnurrenb Sd)ufc bei ihrem $errn

fuct)en. Scfonbcrs muthjge 9tübcn nehmen bie &äb,rte auf unb treiben baä 8taubtl)icr, ohne ftd)

jeboet) in feine unmittelbare s
Jlälje ju wagen, unb nur feiten jeigt ein .£>unb fo biel Mf)nhett ober

beffer Srcdjtjeit, bis bidjt an ben Jaguar b^eranjugetjen
, roäfyrcnb feine 3(agbgcnoffcn in einiger

Entfernung jurücfbleibeu unb itjn nur burd) heftiges Sellen unterftütjen."

2aS Jett beS Jaguars t)at in Sübamerifa nur geringen äöcrtfj unb wirb höchftens ju gufc

berfen unb bergteietjen berWettbet. Sag ftlcifd) effen blofj bie Sotofuben. 9)tandje Snbianer follen

aueb^ baS ftett genießen, troty feines wibrigen ®crud)cS. öewiffe Itjeilc beS 3aguarleibcS werben als

Vlrytctmittcl angewenbet. So meint man, bafj baS Sett gegen 2Burmfranfheiten unb bie gebrannten

AlraUen gegen ^ahnfebmerjen gute Nüttel feien. Slujjerbcin wirb baS tyett bon ben äöilbcn junt

Einreiben it)rcS Körpers betitlet, unb fie glauben baburet) ebenfo ftarf unb mutt)ig 311 werben Wie ba->

i)taubtb,ier fclbft. Sefonber* gefährliche Jaguare, welche fid) nur fdjwer aud ber ^Jtät)c ber Sörfcr

oertreiben laffen unb bie Bewohner berfelbcn ftctö mit ihren Ueberfällen bebrohen, werben, wenn

fie getöbtet Worben finb, nidtjt benufet; beim bie Snbianer finb überjeugt, ba§ fic eigcntlidj gar

feine Xf)icrc, fonbern jaubertjafte SOßefen ober bie Kütten uerftorbener lafterhafter Weufchen feien.

Schon feit 2lriftotele3 unb ^tiniuS beftcht unter ben f5rorfd)ern ein nod) heutigen Tage^

nid)t au*gefod)tener Streit, r)infict)tlicij ber genauen SSeftimmung breier altmeltlichcn Äa^en,

roelchc man Seoparb, färbet ober Harber, Panther unb Sunbabanther genannt unb

balb all 9lbänbcruttgen ein unb berfelbcn Ihiere«, balb al8 befonbere Birten betrachtet hat.

3wei biefer Äa^en, i'eoparb unb ^anther, würben bereit« bon ben Gilten unterfchiebeu , unb barf

man hierauf mehr (Gewicht legen, als gemeiniglich gefcbjerjt. Uni möchte cd fchwer Werben, auch

nur halb fo biele grelle jjufammenjubringen, alö bie Börner lebenbe Öeoparben unb ^antfjer bei

einem cinjigen ihrer Äampffpiclc berwenbeten; wir haben baher nicht bai 9ted)t, bie bon ihnen

auÄgefprochene %n[\d)t unbebingt in
s
3lbrebc ju ftetten. Sic ju wibcrlegen, bürfte nad) unferer

heutigen Äenntniö ber lebenbe n Ifycxc unmöglid) fein. Schlecht ouögeftopfte ^arbel wirb man
nur fetjr fchwer beftimmen tonnen, lebenbe bagegen erfennen erfahrene Jhiergärtncr,^»änbler unb

Üfjicrbänbigcr auf ben erften 2?ütf. 3d) ha^ c '"ich f" 1 geraumer 3ett angelegentlich mit ben

altweltlichen Marbeln befd)äftigt unb glaube bie Behauptung aue>fprcd)cn ju bürfen, baft fic unter

ftd) minbeftenä in bemfelben ©rabe bon einanber abwetdjen wie ber 3aguar bon ihnen, hoffe aud)

im Stanbc ju fein, biefe Unterfd)icbe burd) nachftchcnbc Befchreibuttgen, Wcld)e bon lebenben

Jhieren entnommen Würben, genügenb herborjuhebcit.
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Set Seoparb (Leopardusantiqaornm, FelidLeopardud
? L.pardas)ft|ti(Uiiit$att,

nidit aber aud) in bcr gärbung unb 3eid)nung, brm Jaguar am meiften. Seine ©efammtlänge

betrögt ungefähr 2,4 SJleter, wobon bcr Sdjmanj etwa ein SDritiel wegnimmt. Ter Äopf ift grofe

unb runbliclj, bie ©djitauje wenig borfprtngenb, bcr fe$t furj, ber fieib fräftig , bie ©efialt

überhaupt gebrungen; bie Seine ftnb mittetljod) unb mäßig flarf , bie ^ranfen ntdjt befonberS groß;

bei ©djtoanj erreicht nidjt bie Sänge bes Stumpfe*, lic ©runbfarbung, ein blaffe« ^öttylid)»

gelb, bunfelt auf bem 9türfen unb geb,t in bet fleljtgegenb unb auf ber Sorberbruft in 2id)t« ober

Scopttfc (UMpaHtti »sbc}iKinu>). Vi» Mtttf. Wrös.'.

SBeiSaett, auf bet Unter« nebft frutenfeife ber ©Uebmafjen ht <&lbliduoei§ über, erfdjeint aner,

roeil bie Sieden fletn ftnb unb jiemtid) bidjt flehen, Pert)ältm3mä|tg bunfel. lieber bie £bcr>

tippe verlaufen in toagerecfjter ftidjtung brei U& Hier jtemltd) breite fdjwarje ©tretfrn; ein großer

länglid)runber, ebenfo gerichteter Rieden jieljt fict) um ben SNunbminfel Ijerum, ein fleiner

fenfredjt gefiettter ftnbet ftäj übet jcbem Singe; int Adrigen flnb $efiä)t, Sdjeitet, Staden, Äopf-

unb #al3feiten, ©djultern, Ober« unb Unterarme, ©djenfel unb Seine auf ber Slufjenfeite, JMjle

unb Sorberbruft mit fleinen, in ber ördfee jroifdjen einer €rbfe unb einer SBallnufj ftfjtoanfcnben,

fdjtoarjen, Polten, runben unb runblidjcn Rieden bidjt bcbectt. Ginige oon it)nen laufen in ber

3d)lüfielbeingegenb ju fdjtef fteljenben Ouerbinben, anbere, unb juntr ifjrer jtoti ober bret auf ben

©djultern unb Seinen, ju unregelmäßigen lüpfetn jufammen unb werben Ijier burdj fdjmale,

neuartig jioifdjenburdj jieljenbe Streifen ber ©runbfärbung getrennt, ^»ierburcb, bilben pdj

gebrochene, im n>efentlirf}en bon oben nadt) unten berlaufenbe Setzen, mäljrenb bie Jüpfelung be»

flopfeä unb vu-ilie* burtfmu* unregelmäßig erfdjeint. (rinige turnige Sdjulter« unb Sdjfnfelfleden

finb bereite ju gefäumten gemorben, b. t). umftfjlicfjen einen fleinen £of, h>ie bie« bei allen Steden

beä Cberrüdenl, bcr »umpffetten unb bed Oberfd)h)anae« in ber ÜBuTjelgegenb ber Qfatt ifL Jfcer
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*£>of, Weldjer ftetS eine bunflcre, in ber Siegel lidjttotfjgelbe Särbung f)at, Wirb auf ber Scüden«

mitte, über welche ftd^ jwet ober toter gleichtaufeube Streifen jie^en, öon einem ring» ober jwei,

meift jufammenfliefjenben halbmonb|örmigcn ^lecfeu eingefafjt, wä'hrenb iljn auf ben Seiten,

toofelbft bie Steiften cb>r nach ber Duere als nad) ber ßänge angeorbnet ftnb, brei bis bier, im

lederen Satte paarig ftebenbe «ötanbfletfen umgeben. Der Sehwanj ifb in ber 2Burjelgegenb mit

in bie Sange gezogenen #of » unb SJollfleden, gegen bie Spi^e tun nur mit lefcteren febr unregel*

mäjjig gezeichnet, an ber Spifee unten aber faft reinweife. Die 3«^nung ber Unter» unb

^nnenfeite ber ©lieber cnblict) beftel)t entWeber aus einfachen ober boppelten SBoUfleden. Das

Cf)r ifl aufjen graufdjwarj, ein großer Stedten nach ber Spifce Weißlich; baS 9luget)at grünlicrj»

gelbe 3riS unb runben Stern. SBeber bie @efdt)Iedt)ter noch bie bitten unb fclbftänbig geworbenen

jungen unterfdjeiben fid) Wefentlid) öon einanber; wohl aber gibt eS bunflere unb felbft fdjwa^e

Spielarten. Ginc folcbe, in £abefd) ©efela genannt, wirb wegen ibteS glänjcnbbraunfcfcwarjen,

nur im Sonnenglanje flcdig erfdjeinenben, öon ben Slbefftniern hochgefchäfcten Settel eifrig berfolgt.

2IIe £eimgebict beS ßeoparben haben mir Hfrifa anjufeb,en. £>b er auch in Slfien öorfommt,

Weifj trf) nidjt, fjatte cS jebod) nitf)t für wahrfcheinlich. 9tad) gegenwärtig bewohnt er faft alle

fiänbcr unb öegenben feines heimatlichen grbtbeilS.

Der üßantrjer (Leopardus Panthera, L. varius, Felis Panthera, F. varia) erinnert

In ber Stedung, a0er im 93au an ben Jaguar. Seine ©cfammtlänge beträgt minbeften*

2,8 SJieter, woöon mehr als ein Drittel, ungefätjr 85 Gentim. auf ben Sdjwanj fommen. Der

Äopf ifl mäjjig groß unb länglich;runb, bie Sdmauje beutlich öorfpringenb , ber £als fur^, ber

fieib fräftig, aber bod) geftrerft, ber Sdjwanj faft ebenfo lang wie ber Stumpf; bie fräftigen

Seine ftnb öerbältniSmäjjig feb,r ftarf , bie ^ranfen groß. Die ©runbfärbung, ein heHeS Ddergelb,

geht auf bem Muten in Dunfelrötrjlicfjgelb, auf ber Unterfeite unb ben ^nnenfeiten ber ©lieber in

©elblicrjwetg über, wie bei bem ßeoparben, tritt aber weit lebhafter Ijeröor, Weit bie frieden*

jeidmung eine burd>auS öerfdnebene ift. Die bunften Streifen auf ber Oberlippe finb Wenig

ausgeprägt, tfjcilWeife nur angebeutet; ber längltchrunbe Sied in bem ÜJhtnbWinlel unterfdjeibet

fid) niebt öon bem beS Harbers ; bie ^edenjeidjnung beS ÄopfeS ift fpärlidjer als bei biefem, bie

Rieden felbft ftnb burcbger)cnbä etwas Heiner, unb ber Äopf erfdjeint beSbalb lichter. Slufjer bem

tfopfe, bem Staden, ben .{palsfciten, ber ©urgel unb Dberbruft, auf Welver mehrere Sieden eben»

falls |» jwei ober brei Streifen jufammenfliefjen, jeigen nur bie SBorberarme unb Unterfdjcnfel

metft aus jWei ober brei ßinjelflcden jufammcngefloffene Sollfleden, wäbjenb Schultern unb

Obcrfdjenlel wie ber Stüdcn unb bie Seiten mit gefäumten ober £offlcden befe^t ftnb. 9lHe Jjpof»

fleden ober Stafetten unterfdjeiben fid) öon betten beS ßcoparben burd) itjre bebeutenbe ©röfje:

ber Weite .^of ift lebhaft röt^lidjgelb, bie if»n umgebenben *Dtanbfletfen ftnb ftein unb fdjmat unb

gruppiren fid) ju jwei unb brei, brei unb öier, auSnabmSWeife aud} fünf um ben SJlittelfled, fo

bajj jeber ^of öon fünf bis fteben, bejiel)entlid) a#t 5)tanbflcden umringt wirb. Ueber bie Littel*

linie beS SiüdenS jiefien fict) jWei glcidjlaufenbe, neben ib>en jwei faft glcicbtaufenbe Slofettcn»

reiben, erftere meift aus gefd)loffenen, lefetere aus tb^eilweife unterbrochenen, im Vergleiche ^u

betten ber Seiten Meinen sHtanbfleden befteb,enb, wä^renb bie Stafetten auf ben Seiten fid) wie

beim Harber in jiemlid) regelrecht j;luq öon oben unb öorn nad) unten unb hinten öerlaufenbe

Sicihen orbnen. 9luf ber Oberfeite beS SdjwanjeS herrfcht bis gegen bie ÜJcitte eine aus grojjcn

Siofctten gebilbete 3cid)nung, nach %xt ber beS SiüdenS, wäljrenb bie Unterfeite In« lichtere

ÜDtonbfleden, unb ber Schwang in ber Gnbhälftc oben breite fdjwarje, burd) fchmale lichte 93änber

getrennte beibringe jeigt unb unten einfarbig weifj ifl. Die gilblid)- ober reinwei§e Unter«

unb Stnncnfcite ber ©lieber cnblidj trägt große, länglicfirunbe , fct)r cinjeln fteb/nbe fchwc«c

Sieden, gärbung unb $eid)nung beS OljreS ftnb wie beim Scoparben ; bie 3riS aber fieht in bei

Siegel gelb auS. (Sine fcb>ar3e Spielart beS SbiereS hat man auf Geilon beobachtet, ©eiter naeö
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Dftcn ljin tritt eine anbere Spielart beä s$anÜ)erä auf, toeldje ©rap atä bcfonbcre 2lrt (Leopardus

japonicus) befdjriebcn t)at, weit bai fftU, bem Jtlima entfpredjcnb , Picl bitter unb namentlich

ber Sdjtoanj bufdjiger ift. Sieg aber tann lein ©runb jjur Trennung bec- einen unb anberen

fein; benn genau baäielbe fiuben mir aud) bei ben anberen ftafcen.

Will Seftimmttyeit fann id) angeben, ba& ber s4JantI)er auf bem ^efttanbe Süb= unb £5ftafien§

lebt. SJon $nbien aus tjabc idj ib,n erhalten. 2öie meit fein SJcrbreitungsfreiS fid) erftredtt,

Permag idj nidjt $u fagen. @r bürfte ti fein, meldjer in *]3aläftina, Äleinaften unb am Äaufafuö

auftritt, eä ftänbe foldje SluSbefmung bee SJerbreitungSfreifcS minbeftenS nidjt im Söiberfprucrjc

mit bem , maä mir Don anberen Jfafoen beobachtet fjaben.

Gitnbapanttjet (Leopardui Tariecatoi). 6<b»atjt Spitfart. Vi« notürl. ©tJfcf.

Will Scoparb unb ^antljer läfjt fiel; ber ©unba* ober ßangfdjmanjpantljer (Leo-

pardus variegatus, Felis variegata unb chalybeata, L.pantherinus, L. macrurus), ftreng

genommen, gar nid)t bcrroedjfeln. unterfdjeiben : ber Heine, lange tfopf, ber längliche £alä,

ber fcljr geftredte ßeib, ber minbcftenS rümpf(ange ©duoanj, bie niebrigen, fräftigen, mit Per«

l)ciltniämä|ig fetjr ftarfen^ranfen ausgerüsteten S3eine fomie enblidt) bie3letfenjeid)nung Ponbeiben

Sßertoanbten. $bgcfef)en Pon biefer in allen ßinjelnljeiten Pon jener beS ^arberä unb ^anttjerS

Perfd}iebenen ©cftalt ift ebenfo baä öepräge ber Siedung ein anbere?, taeit Rieden toie Äofetten Piel

flciner unb bunfler finb, aud) bitter flehen als bei ben SJermanbten. 2)aS 3felt erhält Incrburd)

einen fdjtoarablauen Schimmer, toeldjer beutlid) l)crPortritt, toenn man ben Sölid längS beöfclben

ftreifen tagt. Sie ©runbfärbung ift buntel ledin gelb, bie ber £>öfc bräunlid) bun fei gelb, bie

ber Unter» unb 3nncnfeite ber ©lieber graulid)- ober gelblidjtueijj. Äopf, Staden, Unterarme

unb Unterfdjenfel finb fo bidjt mit Üüpfelfletfcn gejeidjuet, bajj biefc Steile faft fdnuarj erfdjeiuen,

bie £alSringe feb,r auSgcfprodjcn , bie Rieden ber Sdjultern unb Oberfdjenfet mit toenigen 2luS»

iiatjmcn Pott, bie auffattenb bidjtfteljenben Ütofetten aud brei bis fünf meift jufammengefloffeneu

Rieden gebilbet, bie #öfe immer flein, bei einzelnen JRofettcn laum ftdjtbar, bie Sdjmanjfleden fef|r

in bie ßänge gejogen, unter fid) meift Perbunben, u)re £öfe ebenfalls flein, bie bunfeln £>albbinben

ber Sdnoanjfpifee nur burd) fetjr fdjmale lichte 3roifdjenräumc getrennt, bie ßängSfledcn ber unteren

©djtuanjfeite unregelmäßig. 55er Dljrranb h0 * ticffcfnoarje Orärbung. 2)ic 3riS ift grünlidjgelb.

S5er fogenannte Sdjtoarjpantljer ober fdjmarjeßeoparb (Felis, Leopardus melas),

toeldjen id) in ber erften 9luSgabe biefeS SBcrfeS als befonbere 9trt auffaffen ju bürfen glaubte, ift
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nichts anbercS als eine fdjroarje Spielart beS SunbapantrjerS; benn et roirb, »nie bereits 91 ein*

roarbt unbßutjl richtig bemerften, unb roie, laut SR 0 f enberg, jeber 3abane roeiß, mit bem

gelben Sunbapantfjcr in einem unb bemfelbcn ©eroölfe gefunben. 5>em Sfnfdjeine naef) änbert

legerer tjäuftgcr unb regelmäßiger ab als feine SJerroanbten.

3>aS SBoljngebiet beS SunbapantherS bürfte fid) auf bie großen Sunbatnfeln, inSbefonbere

3aba unb Sumatra befdjränfen , roenn aud) nicht auSgefdjloffen erfdjeint, baß er ebenfo auf bem

benachbarten fycfttanbe, bictleidjt als Vertreter beS v
4ianttjerS, gefunben wirb. 2luf 3aba r)eißt er

„SJcatjang tutul", b. i. geflctfter liger, unb bie fcfjroarjc Spielart roirb meift nur burd) ben

Seinamen „itum" (fdjroorj), feltcner unter bem Ucamen „9Jtatjang fombang" unterfdjieben.

?llte färbet ftimmen in if)ret ScbenSroeife unb ihrem SDcfcn fo innig mit cinanber itberein,

baß man baS bon ber einen 9lrt Sefannte roof)t aud) auf bie anberc bejiefjcn barf. 9luS biefem

ftrunbc befdjränfe id) mid) im roefenttidjen auf eine i'ebenSfchilberung ber afrifauifdjcnSlrt, beren

Sitten unb öeroohnfjeitcn id) burd) eigene Slnfdjauung roie burd) sU(ittt)eiIungen gtaubtoürbiger

Scrtdjterftatter am genaueften fennen gelernt habe, unb füge nur tuer unb ba einige Semerfungen

über bie berroanbten ^ßarbelfafoen t)tn r
}u.

£er Öeoparb ift unjroeifcl^aft bie bollenbetfte aller Äajjcn auf bem (Jrbcnrunb. Siöofjl flößt

uns bie sUtajeftät beS Söroen alle 9ldjtung bor ber gefammten 3famitie ein, rooljl feljcn roir in

it}m ben ßönig ber liiere; rooljl erfdjeint uns ber liger als ber graufamfte unter ber graufamen

«efcllfdjaft; rooljl befiht ber Cjelot ein farbenrcidjcrcS unb bunteres flleib als alle übrigen

Marbel: fjinfidjtlidj ber Ginfjelligfcit bcS SeibcSbaucS, ber Sdjönfjcit ber ftelljeidmung, ber Äraft

unb öeroanbtljeit, Einmuth, unb ^ierlidjfeit ber Scroegungen aber ftetjen fic unb alle übrigen

tf atjen hinter bem ßeoparben jurürf. Kr bereinigt alles in fidj, roaS bie einzelnen ßatjen im

befonberen auszeichnet, Weil er beren Eigcnfdjaften in leiblicher roie in geiftiger .(pinfidjt in boll*

fommenfter SÖeife pr (Geltung bringt. Seine fammtne ^fote roetteifert an SBeidje mit ber unfcreS

$in§: aber fte birgt eine JMaue, roeldje mit jeber anberen fid) meffen fann; fein ©ebiß ift berfjältnis*

mäßig biel geroaltiger als baS feines fönigltdjen derroanbten. ebenfo fdjön roie geroanbt, ebenfo

fräftig roie beljenb, ebenfo ffug roie liftig, ebenfo füfm roie berfdjlagen jeigt er baS SRaubtrjict auf

ber f)öcf)ftcn Stufe, roeldjc es ,ui erlangen bermag.

Vluf ben erfteu 9?licf l)in roitl es fdjeinen, als roäre baS Älcib beS Öeoparbcn biel ju bunt für

einen ftäuber, roeldjer burd) lauembeS Scrfterfcn unb Ulnfdjlcidjen feine Scutc geroinnen unb bor

bnu fdjarfen 9lugc bcrfclbcn fid) berfen muß. Allein bei einer oberflädjlidjcn Sctradjtung ber

Wegenben, roeld)c baS It)ier bcrootjnt, muß jebe berartige Meinung berfdjroinben. 2Ber 3nner«

nfrifa aus eigener Erfahrung fennen lernte, erftaunt über baS bunte ©eroanb, roeldjeS bort bie

(nbe trägt, unb ftnbet eS ganj natürlid), baß in berfclben ein fo farbenreiches ©efdjöpf, felbft in

ict)t geringer Entfernung, überfcljcn roerben fann. 5£aS gell beS Seoparben unb ber <Pflanjenüber*

yig beS SobenS ftimmen in ifjrer Färbung auf baS genauefte überein.

gaft ganj 9lfrifa ift bie Heimat beS ficoparben. Er finbet fid) überall, wo eS jufammen«

Ijängcnbc, roenn aud) nur bünn beftanbene ÜÖalbungen gibt, unb jroar in berrjältniSmäßig großer

Stenge. Unter ben Salbungen besagen ihm bcfonberS biejenigen, roeldje jroifdjcu ben höheren

Säumen mit bidjtem Unterfjoljc beftanben ftnb. ©rafige Ebenen liebt er nid)t, obroofjl er in ber

Steppe eine feincSroegS fcltenc Erfdjcinung ift. Scfjr gern jicf)t er fid) in baS (Gebirge mrürf,

beffen rcid)beroad)fenc .§öt)«n ihm nid)t nur trefflid)c Serfterfplätec , fonberu aud) reidjltdjc Seilte

gcroäfjren. 3n .^abefd) bietet ifjm uod) ein .giötjcngürtel bon 2000 bis 3000 «Dieter über bem

s]Jleere alle 2lnnel)mlidjfeitcu, roeldje er fid) roünfdjen fann. töar nidjt feiten fud)t er fid) feinen

Aufenthaltsort nahe an ben menfd)lidjen 33ßohnungen ober in biefen felbft unb unternimmt öon

Ijicr aus feine 3iaub,iüge. So erjätjlte mir Sdjimper, baß ein Seoparb in einem .^)aiifc ber

Stabt 9lboa in .^>abcfd) fogar 3unge roarf. Unter allen Umftänben aber roäf)lt fid) ber fdjtaue

Räuber ^tä^c, roeldje ifjn fotiiel roie möglidj bem 9litge entziehen. 3n ben Söälbern roeiß er ftd)
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fo bortrefflich ju bergen, baß man gewöhnlich bloß an ben SBäumen feine Spur auffinbet : bic

eingefroren Streifen, welche er beim Jtlcttern in ber Winbe jurücfläßt. ©eine Säurte ficfjt man nur

äußerft feiten, höd)[*enS auf bem feuchten Sanbe in ber Wäfje feiner Sränfpläfce, Wo ber leifc

aufgefegte Suß ftdt) abbrüdt; auf bem harten SBalbboben bagegen nimmt auch, baS geübtefte Säger*

auge nid)t eine Spur bon bem Sd)leid)er wahr. SDßie feine Skrwanbten hat er feinen beftimmten

9lufentb,altSort, fonbern ftreift weit umf)er unb beränbert feinen SSolmfifc nad) Umftänben, berläßt

aud) eine (Scgenb bollftänbig, nachbem er fie ausgeraubt ober in ir)r Wiebcrholte Wachftetlungen

erfahren hat.

Ungeachtet feiner nidjt eben bebeutenben ©röße ift ber 2eoparb ein war)rt)aft furchtbarer

Hfeinb aller Itjiere unb felbft beS*Dtenfd)cn, obgleich er biefem fo lange ausreicht, wie eS angeht. 3n
allen 2eibeSfibungen Weifter unb liftiger als anbere 9taubtt)ierc, berftcl)t er es, felbft baS flüdtjtigftc

ober fdjeuefte SBilb ju berürfen. Sein ßauf ift nid)t fdmell, fann jebod) bürde) gewaltige Sprünge

baS erfefcen, waS ihm bor hochbeinigen gieren abgeht. 3m Älettern fteht er nur toenig anberen

flatjen nad). 9ftan trifft ihn faft ebenfo oft auf SBAumen wie in einem S3ufdr)e Oerftecft. ©et SJer*

folgung bäumt er regelmäßig. ÜBenn cS fein muß, fteht er nicht an, über ziemlich breite Ströme

ju fdjwimmen, obgleich er fonft baS ÜEöaffer fct)eut. ßrft bei feinen Bewegungen jeigt er fich in

feiner bollcn Schönheit. 3febe einzelne ift fo biegfam, fo febernb, gewanbt unb beb/nb, baß man
an bem Xfyiexc feine Wahre örreube hoben muß, fo fet)r man auch ben Räuber hoffen mag. £a
fann man nid)tS gewahren, WaS irgenb eine Slnftrengung befunbet. 35er Äörper winbet unb brct)t

fich nach alten Dichtungen tun, unb ber guß tritt fo leife auf, als ob er ben leichteften flörper

trüge, 3cbe Biegung ift aicrlid), gerunbet unb toeidt) : furj, ein laufenber ober fdjlcichenber

£eoparb toirb für ^ebermann jtt einer mähren SlugenWeibe.

Seiber fteht fein geiftigeS äöefen mit feiner £eibeSfd)öne, wenigftcS nach unferen $nforberungen,

nicht im (Hnflange. 35er SJeoparb ift liftig, bcrfd)(agcn, tücfifd), boshaft, toilb, raub» unb morb«

luftig, blutbürftig unb rachfüehtig. 3n s
,Mfrifa nennt man ihn gerabeju liger, weil man unter

biefem Warnen baS Urbilb eines blutbürftigen SöefcnS bezeichnet. Unb Wahrhaftig, feine anbere

alhoeltliche .flafce fann ben Warnen bcS furchtbarften ©ItebcS ber Samilie mcfjr als er üerbienen.

Gr morbet alle öefd)öpfe, welche er bewältigen fann, gleid)bicl, ob fie groß ober ffcinfinb, ob fie

fich wehren ober ihm ot)nc Vlbmct)r jur Beute fallen. Antilopen, 3»egen unb Schafe bilben wotjl

feine Hauptnahrung; aber er flcttcrt aud) ben Slffen auf ben Bäumen, ben Äfippfchliefern in bem

(Ucfclfe nach- 33cn Fabianen ift er beftänbig auf ben Herfen. (£r berhinbert ein gefährliches Ucber*

fjanbnehmen biefer Xfjiere: bieS fteht man in jenen Höhen, Wo er nidjt hinfommt. Wid)t einmal

baS Stadjelfd)Wein ift bor ilmt gcftd)ert; benn er legt fid), Wie $uleS (Merarb in Algerien

beobachtete, auf ben 9Bed)fet biefeS Wägers, lauert mit ber größten öebulb unb faßt, wenn ber

roohlbewehrte Stadjelhclb näd)tlid) feines SöegeS geht, blifcfd)nell ju, gibt ihm einen Schlag auf

bie Wafe unb jcrmalmt ihm hierauf rafd) ben Äopf. Sic Antilopen foll er, wie bie ffaffern crjählen,

burd) einen cigenthümlichen Äunftgriff «ju berürfen berfuchen, im ©rafe an fie heraufdjlcidjen unb in

einiger Entfernung abfonberlid)e Bewegungen ju machen beginnen, um bie Weugierbe biefer 2t)tere

ju enegen. 2äßt cS fid) ein Stücf beS WubelS beifommen, biefer Weugierbe Sfolge ju geben
, fo hat

feine lefete Stunbe gcfd)(agcn. GtwaS ift icbenfalls an ber Sad)e, Wenn aud) bic Deutung jener

Bewegung faum bie richtige fein bürfte.

Unter ben Hetben richtet er oft ein fürd)tcrlid)cS Slutbab an. blanche Seoparben haben in

einer einzigen Wacht breißig bis bier^ig Schafe getöbtet. 35eSt)alb wirb er bon ben 5ßichiüd)tern aud)

toeit mehr gefürchtet als ber Söwc, welcher fid) meift mit einem SBilbprct begnügt. 2)cn H»h"e^
fd)leid)t er oljnc Unterlaß nad), unb Riegen unb Sd)afc haben ihren ärgften Scinb an ihm. Wad)

ben Grfafjrungcn ber Ulnftebler im ßaplanbc jieht er 3'egen ben Sd)afcn bor. „3)er iyarmcr",

faßt Öritfd), „ficht eS baher nid)t ungern, wenn fein Hirt fid) einige Riegen hält, weil er weiß,

baß, wenn 3«egen mit feinen Sdjafcn weibcu, bev Seoparb fid)cr bic erftercu holen unb fein 23iel)

Digitized by Google



42S 4Ueite Crbnung: ftaubtljtere; erfte gamitie: Äafcen ($arbeQ.

berfdjonen roirb." 9lber nidjt einmal ber IDlenfdj ift bor ib,m geftdjert, unb namentlid) Äinber

ftnben burd) ifyn t)äufig ifyren lob. 60 crjä^lte mit ber ^atcr Sfilippini, ein feb,r forgfam

beooac^tcnber ^äger, meldjer länger als jtnanjig 3al)re in £>abefdj gelebt Ijat, baß unfer, bon if)m

grimmig gefaßtes föaubtljier binnen brei Monaten aus bem 93ogoSborfe 3Jlenfa allein ad)t Äinber

weggetragen unb berfpeift Ijattc.

mit ber tfüfjntjeit, ftaubluft unbäJlorbgier berbinbet ber Seoparb übcrbieS bie größte &red)t)eit.

Greift unb unberfd)ämt fommt er bis in baS S)orf ober bis in bie ©tobt, ja fclbft bis in bie

bemolmten Hütten hinein. 911S pdf) föüppell in ber abefftnifdjen ^robin^ Simen befanb, padte

ein großer Seoparb unfern beS fiagerplafoeS unb bei gellem Xage einen ber ßfel, mürbe inbeffen

nod) zeitig genug burdj baS ©efdjrei ber .^irteufnaben berfdjeudjt. „3Jei @onbar", jagt bcrfelbe

9laturforfdjer, „mürben mir burd) baS ©efdjrei einer in unferem ^aus^ofe beftnblidjen 3*CÖC al: '

:

bem 6d)lafe gemetft. ßs jeigte fid^, baß ein fieoparb über bie neun ©d)uf) rjofje .^ofmauer gellettert

mar unb bie fdjlafenbe Siege an ber Jteb,le gepadt b,atte. Gin ^iftolenfdmß, ber aber nicrjt traf,

bcrfd)eud)te baS ftaubttjier aus bem Hofe, in meinem cS bie fterbenbe Siege jurücfließ. 9lad) jmei

Stunbcn fara ber Seoparb mieber in ben #of gedrungen unb brang fogar bis in mein <Sd)laf*

jimmcr, mo bie tobte 3i«Jf lag! 2tlS er uns auffpringen t)5rtc, entfCot) er abermals unberlejjt.

Sieben Xage fpäter mürben mir nad)tS burd) baS Sammergcfdjrci unferer ^ausrjüfmer geroerft,

rocldjc t)od} oben an ber 2>edc beS SJorjimmcrS auf einer fdjroebenb tjängcnben Stange faßen. S)rei

SJeoparben auf einmal ijatten uns einen ffiefudj jugebad)t. SBäljrenb nun mein 9leger Slbballat)

mit gefpanntem ©eroerjrc baS Änurren einer biefcr Söcftien in bem ä3ort)ofe bei ben ^Jtaultfueren

belaufdjte, faf) id) bie beiben anbcren auf ber Stauer beS Hinterhofes, moljtn id) mid) begeben f)attt,

umtjergeb/n unb 3roar mit leifem, aber fo fixerem Stritte, baß id) barüber ganj erftaunt mar. Sie

ju große $unfelb,eit ber Wadjt madjte einen fixeren Sd)uß unmöglid). $a eS ben ßeoparben

gelungen mar, einige #üfmer au ertuifdjen, fo tonnten mir einer balbigen Söieberljolimg it)TcS

33efud)eS gemiß fein. ÜEBirflidj erfdjienen ftc audj fdjon in ber nädjften "Jiadit mieber. Giner aber,

meldjer bereits 3roei Stürf ©eflügel ertappt l)attc, mußte mit bem £'eben büßen, inbem ^Ibballab,

ihm burd) einen glüdlidjen Sdjuß bie SBirbelfäute aerfdjmetterte."

35on feiner füfmen 9Jtorbluft lieferte ber Seoparb aud) mir einen fdjtagenbenSeroeiS. SBir ritten

bormittags burdj einen 2t>eil beS ^ogosgebirgeS. S5a gärten mir über unS mieber einmal baS

ftets jur 3agb l^erauSforbernbe ©ebelt ber großen Fabiane, unb befdjloffen fofort, unfere 33üd)fen

an ib,ncn ju erproben. Unfere Scute, unter benen ftd) ber egtjptifdje Äod) meines ^reunbeS ban

?lr!el b'9Xblaing befanb, blieben unten im Stljale fteb,en, um bie 2Raulttuere ju galten; toix

{(eiterten tangfam an ber ü&ergmanb empor, mahlten uns einen jiemlid) paffenben '^lati unb

feuerten bon ba aus nad) ben oben fifoenben Slffen. CrS mar jiemlid) fyod), unb mandjer bon ben

Sdjüffcu ging ferjl; einige fiatten jeboer) getroffen: bie Dpfer bcrfelben brachen eutroeber jufammen

ober fud)ten bermunbet baS Söeite. 60 fatjen mir einen uralten sUtantelpabian, meiner leidjt am

Hälfe berieht morben mar, taumelnb unb unftdjer ben Reifen ^erabfommen unb an unS boriiber«

fdjmanfen, meb,r unb meb,r bem £f)ale ftd) jumenbenb, mofelbft mir ib,n als 2eid)e ju finben Rafften.

Söir beachteten ib,n beS^alb nidjtmeiter, fonbern ließen iljn rufng feines 2öegeS jietjen unb feuerten

unfere 33üd)fen mieber nad) anberen Hamabrbaben ab, meldje nod) ba oben faßeu.

Urplötjlid) entftanb ein maljrer ^lufru^r unter ben Riffen unb menige ©ehinben fpäter ein

müftcr vnvm unten im Xtjale. 6ämmtlid)e männliche ^Jlantelpabiane rüdten auf ber tyelSlantr

bor; grunzten, brummten, brüllten unb fd)(ugen müt^enb mit ben .£mnben auf ben SBoben. VI 11

klugen richteten fid) jur Sticfe, bie ganjc Söanbe rannte I)in unb l)er; einige bcfonbcrS grimmige

3)tännd)en begannen an ber 2felSmanb b,erabäuflettern. SDÖir glaubten fdjon, baß mir je^t

angegriffen merben follten, unb beeilten unS etmaS meb,r als gemö^nlid) mit bentSaben beriöüd)fen.

3)a mad)te unS ber Särm unten auf bie liefe aufmerffam. SBir Nörten unfere .£>unbe bellen, bie

Seute rufen unb bcrnal)tnen cnblid) bie SBorte: 31t Hülfe! 311 ^>ü\]t\ ein fccoparb! 3ln ber S3erg=
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toanb hinabfdjauenb, crfannten Wir benn aucf) wirflid) baS JRaubtljier, wcldjcS auf gcrabcm SScge

unferen ßeutcn jueilte, fiel) aber Bereite mit einem ©egenftanbe beschäftigte, tüctcfjcr unS unlenntlidj

blieb , weil et burd) ben ßeobarben berbetft mar. ©leid) batauf fielen unten jwei Sd)üffe. Sie

#unbe bellten laut auf, unb bie bis auf ben Ggbbter Web,rlofen Seute riefen bon neuem mehrmals

ju $ülfe. $ann würbe eS bis auf baS fort unb fort bauernbe ©ebett ber $uube ftill.

3)ie ganje (§efd)ichte mar fo fdjnett borfibergegangen, bafj Wir nod) immer nicht Wußten , um
WaS e* fiel) eigentlich, hanbelte. SBir fliegen beShalb ziemlich eilfertig an ber SBergwanb hinunter

in baS 2r)al. ^)ier trafen mir unfere Seute in ben berfdjtebenften Stellungen. $er CFgtjbter hatte

fictj auf einen ^el^blocf gefteüt, hielt trambfhaft bie 2)obbelbüd)fe feinet .£>errn in ber .§anb unb

ftarrte nad) einem jiemlict) bieten Sufdjc t)in, bor Welchem bie .ftunbe, jebod) in adniingsboller

Entfernung, ftanben; ber eineSlbeffinier mar nod) immer befdjäftigt, bie aufs äufjerfte erregten üJtaul«

totere ju oerunigen, oer Dritte wiener, etn junger i)cen|cn oon etwa junfjeon paaren, mar an oer

anberen Ifjalfcite emporgeßettert unb fctjten bon bort auS baS ©anje übermalen 3U Wollen, feine

eigene Sicherheit natürlich nebenbei ebenfalls im 9luge behaltenb.

„3m SBufdje liegt ber ßeobarb", fagte mir ber (xgljbter; „ ich haDC au f Ü)n gefdjoffen."

„6r ifl, auf einem ?lffen reitenb, ben 3Jerg heruntergefommen", fügte ber Äbefftnier hinju;

„gerabe auf uns loS tarn er: wahrfcheinlid) Wollte er bie SJtaulthiere ober uns auch nodj °er«

fchlingen."

„3)idjt an 6ud) ift er borfiber gelaufen", fd)lofj ber brüte; „ich h«&e ihn fchon oben auf bem

Serge gefehen, als er auf ben Sfffen fprang."

Sorftdjtig bie geföannte unb abgeflogene 33üd)fe in ber $anb haltenb, näherte ich ntid) bem

SBufdje bis auf jeljn, acht, fünf Schritte, aber ich tonnte, fo fefjr ich wich ond) anflrcngte, noch

immer nichts bon bem ßeobarben gewahren. (Snblidj berücjj ber 2Säd)ter oben, Welcher burd) mein

Vorgehen 2Ruth gefaxt ju haben fchien, feine Sparte unb beutete mit ber $anb auf einen beftimmten

giecf. ^>ier, bid)t bor mir, fah ich oen Seoparben enblich liegen. 6t War tobt, etwa jelm Schritte

weiter thalwärtS lag ber ebenfaüS getöbtete ^amabrbaS.

y(un Harte itcn oerpergang auy. Jöeim pinauytlenem waren Wir unzweifelhaft aufjeroroentltcl)

nahe am ßagerblafce beS 9taubthiereS borübergegangen. 2)ann waren bon unS etwa jeljn Schüffc

abgefeuert Warben, bereit 5hiaü ftetS ein bielfacheS Gcho hfrborgerufen hatte. 2)er bon uns ber*

Wunbete 9lffe war, ben 35erg h«ninterfommenb, jebenfallS auch nidjt weit bon bem Säger beS

JHaubthiereS bortibergehumbelt. 9luf ihn hatte ber ßeobarb fid) geflürjt, ungeachtet ber SJlenfchen,

welche er gefehen unb gehört, ungeachtet ber aHe Zfym fehrerfenben Schüffe, ungeachtet beS hellen,

fonnigen 2ageS. SBie ein Leiter auf bem JRoffe ft^enb, war er auf bem Fabian in baS £hal hinab-

geritten, unb nicht einmal baS Schreien unb Wärmen ber fieute hatte ihn jurücfgcfchreclt. ^er

Äoch unten, welcher mit ben Wnberen weniger für baS fieben beS Äffen als für baS eigene fürchtete,

hatte, Wie er jugeftaub, „in ber lobeäangft" bie jWeite Süchfe feines J^errn aufgenommen, nad)

ber ®egciib hingehalten unb bem £cobarben glüeflich eine Äuge! mitten burdj bie 58ruft gejagt.

3:ann hatte er auch Den ^amabr^aS erlegt, wahrfcheinlidj ohne eigentlich ju wiffen, in Welcher

9lbftcht.

JQ3ie fich fpäter ergab, hatte ber ßeobarb ben Äffen mit ben beiben SJorbertajjen gerabe born

am SJtaule gebaeft unb hier tiefe ßödjer eingeriffen, mit ben Hinterbeinen aber im 6cfäfje beS

SfuercS feft fid) einjutlammem berfudjt ober fte, ftellcnweife wenigftenS, nachfchleifcn loffen.

Unbegreiflich war eS unS, bafj ber AKantelbabian, tro^ ber früher erhaltenen Serwunbung, bon

feinem furchtbaren ©ebiffe nicht Gebrauch gemacht hatte.

&ic 93ewohner 3Jlittelafrifa'S unb bie Oteifenben wiffen ähnliche 6efd)id)tcn ju crjählen. So
fam ein ßeobarb an öorbon GummingS Jffiagen heran, holte neben bem^euer ein grofjeS Stürf

gleifch weg, unb als bie #unbc ihm nachfbrangen ,
jerfrafete unb aerbifj er 3Wei berfelben fo

fürchterlich, bajj fic balb nad)her ftarben.
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3n ©täbten unb Dörfern, welche not) am Söalbe liegen , befudjt ber £eoparb bie Käufer nur

aliju oft, raubt Ijier Oor ben 9lugen ber *Dienfd)en irgenb ein Zfyex unb fd)leppt es* fort, ol)uc flcf)

burd) ba§ GJefdjrci ber Scutc beirren ober fein SBilb ftd) entreißen 3U laffen. 3hm ift jebe« ^>ausf»

tt)icr rcdjt; er nimmt aud) bie J^unbe mit, obgleich biefc tüchtig fid) webren. Gienau baäfelbc

berietet man Pom $pantt)er. Xennent erja^It, bafj ein folct)er einftmalä einen £mnb aus

ber 2Jtittc feiner fd)tafcnben (Mieter raubte, bemerft aud), baß bie Säger auf Geilon fein 9taub=

tt)icr mcl)r hoffen tili it)n, Weil bie £>unbe auf ber 3agb burd) it)n aufö fyöctjfte gefäfjrbet loerbctt.

3n 9lbcffmien fann man beä ßeoparben halber Joeber .§unbe ober Sahen nod) £ühner behalten

unb mujj für bie 3iegen unb ©djafe minbeftenä cbenfo gute 28ol)nungcn r)errid)ten aU für bie

9)tenfd)en. GJlaubWtirbige SJlänner erjäl)Ien, bafj er bie ^>unbe erft förmlich bon ben Orten, weld)e

fie bemalen füllten, Weglotfe unb fid) bann plöfylid) bon ber anberen ©eite nähere, um feinen

9tanb ungeftört ausführen 311 (Batten. Söäljrenb id) mid) in ben SBalbbörfern Dftfubänä befanb,

famen bie Seoparbcn in einer 3Bod)c beinahe jebe 9lad)t bis an ba8 $orf heran, tourben aber »on

ben in fet)r grofjer ^njat)! borhanbenen unb bortrcfflid) eingefdjulten Jlöinbfpiclen jebeämal jurüct.

getrieben. 3n ben llrwälbern am flauen Jyluffe hörte icb, bie eigentümlich grunjenbe Stimme

beö J^icreä mit Beginn ber 91ad)t faft regelmäßig, aud) bie Säurten ber näd)tlid) jagenben 9täuber

bemerfte id) fcfjr oft bei ©treifereien , hatte jebod) bamalä nie bas ©lüd, einen ßcoparben felbft 3U

fetjen. Sllä icb, ben Arabern mein Bcfremben hierüber ausfprad), erflftrten ftc mir bie Sacfjc

nad) ifjrer SBeife einfach, burd) bie große ©d)laur)eit beä ^b,iereS. S)er Seoparb, fügten fie, wiffc feb,r

toofjl, bafj id) für il)n ein Weit gefährlicherer ©egner fei tili fie felbft unb ir)n tobtfcfjiefjen mürbe,

menn er ficrj mir 3cigcn motte, Wäfjrenb fie if)m mit ihren Sanken nid)t öiel angaben fönnten,

unb er bcshalb bor ib,nen nid)t fonberlid) fiel) in 2ld)t ju nehmen brause. 9)cchrmalä habe icb;

auf bem Slnftanbe gelegen, unb an foldjen Orten, Welche ber tfcoparb nadjte borb>r befugt hatte,

lebenbe „iicgcu für iljn als Höbet angebunben: allein immer lauerte icb, bergebenS. .£>ieraus* glaube

id) fdjliefjen 3U bürfen, bafj er bei feinen Streifereien bod) iiid)t fo oft an bcnfelben Ort jurücf=

lef)rt, tili man gewöhnlich glaubt.

3n ber Siegel greift ber Seoparb ben 9)lenfcb,en nid)t an: er ift ju flug, biclleidjt auch ju

feig, tili ba& er ei auf einen flampf mit bem it)m 61)rfurd)t einflöfjenben ©egner anfommen laffen

füllte. Mi id) eineä frönen 9cad)tnittagg mit $ater gillipini unmeit be8 SlorfcS Wenfa ein

2irfid)t burdjftreifte, toinlte mieb, mein 3agbgenoffe 3U ftd) fjetan unb fragte mich Wfo Warum im

auf ben Seoparben, Welcher foeben faum brei^ig ©d)rittc bon mir Oorübergelaufcn fei, nicht

gcfd)offcn habe; ihm felbft fei bicS unmöglich geWefen, weil fein 3ünbhfitd)cn abgefallen unb er

einige Slugcnblitfc waffenlos gewefen wäre. 3$ mu^te befennen, ba| ich bon bem fdjlcichenben

Räuber aud) nicht bas öcringftc Wahrgenommen hatte. 28ir burchfuchten bad nicht eben umfang»

reiche 2>irfid)t fer)r forgfältig, jebod) bergeblich". bie fchlaueÄa^c hatte fiel) eiligft aus bem ©taube

gemacht. Sehnliche Begegnungen mögen oft genug borfommen, ohne ba& ber eine If)cil eine

9ll)nung babon hat. Qin noch nähereg ^ufammentreffen mit einem Panther fchilbert ©finner,

ein Beamter in brittifdjen S/ienften, Welcher, ©rrafjen anlegenb unb anbere Bauten auäfül)rcnb,

3al)rc lang bie SBalbungen Gcilons" burd)freujtc. S)urch ein leifc* 9Jafd)eln aufmerffam gemadjt,

fal) er ju nicht geringem ©chrerfen in einer Entfernung Oon wenigen 5u^en Don ftd), einen mächtigen

Panther, Welcher bie 9lugcn ftan auf ihn gerichtet hatte unb Dielletd)t mit ftd) 311 9tatf)e ging, ob

ti gewagt werben bürfe, ben 3wcifüjjler anftatt cineä erwarteten Bierfüfjlers
-

an3ufpringcn.

©linncr berlor bie ©eifteegcgenWart nicht, blieb ftel)cn unb r>eftetc feine Singen auf ben Gegner,

bis biefem bie Sage unheimlich würbe unb er fid) 3U unfereS Cannes" unfäglichem Vergnügen jur

5lud)t wanbte.

ßan3 anberä 3eigt fid) ber Seoparb, Wenn er angegriffen ober berwunbet würbe. Unter folgen

Umftänben ftür^t er fich Wie rafenb auf feinen ©egner. ©0 erzählt Gumming, ba§ einer feiner

Sreunbc, Welcher einen färbet nur berwunbete, augenblirflich öon ihm angefprungen, nieber»
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geworfen unb gräfelid) jerfleifdjt, ober jum ©lürf bod) gerettet Würbe, Weil ber öegner ben nädjftcn

9lugenbücf fdwu feiner eigenen 28unbe erlag. 2er 5)iener bcS @eiftlid)eu Stella in ben 58ogoS«

länbern tourbe. wie man mir mitteilte, burd) einen cinjigen Sdjlag eines Öeoparben, auf weldjen

er gefd)offcn t)attc, getöbtet. 3Jlan fennt übrigens aud) Jöeifpicle, bafj ber Si'eoparb, ot)nc irgenb

gereift ju fein, ben *Dtenfd)en angriff, tfotbe berietet, bafj ber Jöürgernteifter ber ßapftabt

unberfeb,enS bon einem fieoparben angefprungen mürbe. Tiefer fdjlug bem Planne bic .ft lauen in

ben $opf unb fufjr mit ]bem SJtaute nad) bem .£>alfe, um il)m bie Sdjlagabera 3U burd)beifjen. 2er

eingegriffene aber webjte fid) tapfer, rang mit feinem Qegner, unb beibe fielen ju 5Boben. Sdjon

ermattet, ftrengte ber Wann feine legten Gräfte an, brürfte bem grimmigen 2f)iere ben ftopf

feft auf ben 33oben, 30g fein Sdjnappmeffcr IjerauS unb fdmitt if>m ben #alS ab; er felbft aber

b,attc an feinen SBunben nod) lange ju leiben. 3n eibcffuiien fommen attjäljrlid) UnglüdSfällc

bor, b. I). audj erwadjfene, wet)rl)afte Seute werben bon bem ßeoparben angegriffen unb umge=

bracht, ßinber gehören, wie bemerft, unter baS SBilb, auf weldjeä er gerabeju 3fagb mad)t.

9lud) ber ^antlHT greift juweilen ßrwadjfene an. Vlui Geilon Würben, laut Senncnt, nad)

cinanber jwet 9)länner, Weldje auf Äanjeln in SJaumfroncn gegen bie eiefanten 2öad)e galten

foüten, bon einem ^antfjer weggeholt, weldjer, tfjnen unbemerft, bie luftige §öt)e erflommen tjatte;

anbere eingeborene fielen ber breiften Äafce fogar in ber Seranba ifjreS £aufeS jum Opfer.

33latternfranfe follen bon <ßantt)crn arg gefäfjrbet werben, wie man glaubt, Wegen beS wiberltdjcn

SJMatterngerudjeS, weldjer baS Staubtljier anjieljt, richtiger WoI)l infolge iljrer Ijfilflofen fiage in

ben Äranfenfjütten, welche man, um 9lnftetfung ju berfniten, in ben ^Salbungen anzulegen pflegt.

3)ie üßaarungS3eit c-cc- Seoparben fällt in bie 9)lonate, weldje bem ö*üf)linge ber betreffenben

ßänber borauSgetjen. S)ann fammeln fid) oft mehrere 2)lännd)cn an einem Orte, fdjreien abfdjculid)

nad) 9lrt berliebter Äafeen, aber biet lauter unb tiefer, unb lämpfen ingrimmig unter einanber.

SBie man an ©efangenen erfuhr, Wirft baS 2Beibd)eu nad) neunwöd)entlid)er Iragjeit brei bis fünf

Sunge, weld)c blinb jur 2öelt fommen unb am jefmten 2age ib,rc Slugen öffnen. es finb bic«

fleine, allerliebfte (Sefdjöpfe, ebenfo wol)l wag if)re fd)öne 3eid)nung als it)r f)übfd)eS ^Betragen

betrifft. Bit fptelen luftig, wie bie Äatjen, unter einanber unb mit iljrer Butter, Weldje fte järtlid)

liebt unb mutt)bolt bertfyeibigt. {Jreilebenb berbirgt biefe ifjre 9lad)fommcnfd)aft in einer Reifen*

r)öt)le, unter ben Sähirjeln eines ftarfen SBaumeS, in bidjten ©ebüfdjen ober in ißaumfjöljlen felbft;

fobalb bie kleinen aber einmal bie ©röfje einer ftarfen #auSfatje erreicht Ijabcn, begleiten fte bie

Slltc bei if>ren nädjtlidjcn Siaub^ügen unb fommen, 2)anf beS guten llnterridjtS
,

Weidjen fte

genie&en, balb batyn, ftd) felbft ib,re 9tab,rung 3U erwerben, eine fäugenbe Sitte wirb ju einer

®ei|"el für bie ganje ®cgenb. ©ie raubt unb morbet mit ber allergrößten <fül)nf)eit, ift aber bennod)

borfidjtiger als) je, unb fo fommt e3, ba§ man nur in feltcnen gälten ib,rer ober ber jungen

liabt>af t werben fann.

UebrigenS t^un bie Seoparben aud) fd)on Wäljrenb t^rer ^aarung^eit an ein unb bemfelben

•Drte biel Sdjabcn, obfdjon fie, fo lange fte burd) bie fiiebc befdjäftigt Werben, Weniger blutgierig

unb räuberifd) fein follen. 9Jtan fjat nidjt feiten iljrer fcd)§ bis ad)t ju gleicher 3eit bemerft. ein

fjoHänbifdjer Äapbauer blatte baä Vergnügen, gegen fein erwarten mit einer fold)en öcfettfdjaft

jufammenaufommen. er reifte in ber im ßanbe gebräud)lid)en 2Beife mit Dd)fenwagen bon einer

Drtfdmft 3ur anberen. aOßäljrenb bie Öenoffcn in einem anmutigen Jb^ale if)r ßager auffd)lugett,

ging er auf bie 3agb ^inauS, um ein Söilbpret für bie Stützt ju erbeuten. -Jiad) einem längereu,

bergeblid)cn Streifige Wollte er eben jum Sager 3urüdfel)ren, war aud) bereits in beffen 91 ä lj

e

angelangt: ba erblidte er ju feinem nid)t geringen entfe^en plö^tid) ftcbcu Jüeoparbenföpfe jwifdjcn

bem aerflüftetcn ©efteine unb bem 9ticbgrafe eine« ^ügelS. 3n ber Uebcrrafd)ung l)anbclte er fo

albern Wie er nur immer fonnte: er fd)ofj fein einfadjeS Gewehr auf baS öeratb.ewob,! nad) ber

öruppe ab! ©lüdlidjerweife mad)te ftd) baS 6nbc beffer, als ju bermutb^en gewefen wäre. Die

Scoparben blieben rub,ig; nur ein einjtger fprang auf unb fod)t in ber ßuft umljer, gleidjfant, als
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motte er nad) ber .ftugcl fangen, meiere mahrfcljeinlich recht nahe an itjm borbeigepfiffen mar. 2er

9?aucr fchlidj fachte babon.

SQßo ber fieoparb borfommt, führt man einen SJernicbtungSfrieg gegen ifjn. 2/ie Sagbarten

ftnb natürlich työcfjft bcrfdjieben, toeil ba« fteuergetoehr nur hier unb ba eine 9totte fpielt; im

allgemeinen aber ift biefe« boch bic einzige Jfikffe, welche ben Säger fiebert unb ir)m jugleicr) (frfolg

toerfpric^t 2öcr fcharfe £unbe befifct unb bie 3agb be« Seoparben bei läge betreibt, brauet ftd)

nicht bor ihm ju fürchten. Sie £unbc, foeld)e freiließ im Ijöcbften Grabe gefäfpcbet roerben,

befdjäftigcn itm unb geben bem Säger Seit, mit alter "iDcufjc eine gute Sabung 9lehpoften ober eine

fiebere ffugel ihm auf ba« bunte 3feH ju brennen. 2 e SB a i 1 1 a n t berichtet uns in ergö^ttdjer SBeife

bon einer berartigen 3agb, bei toelchcr man mit bieten ^»unben einen grofjcn 5öufeJt) umfletttc unb

auf gut @tüd hincinfd)ofj, bei jeber SBetoegung be« Harber« jurüdpratttc unb enblich bod)

norf) jum 3iete lam, inbem er, ber ßrjöhler, einen guten ©dju& anbringen fonnte. 9lur febr

menige 3äger ftnb fo tottfühn, olme #unbc auf bie Scoparbenjagb ju gehen, ©ie ummideln ftd;

bann gcmöhnlich ben einen %xm bid mit gellen unb tragen ein fcharfe«, breite« Soldjmeffer bei

fid). 2)a« 9taubtt)ter ftfirjt fidt), wenn e« gefehlt mürbe, fofort auf ben Angreifer, unb biefer hält

it)m ben gefchüfcten Slrm entgegen. Sn bemfelbeu Slugenblide, mo jener in ben fetten fidj öerfratlt,

ftöfjt ber Säger ihm ba« breite SJleffer in ba« $erj.

6« berbient ber Grmäfmung, bafi auch unter ben einfacrjften 9taturlinbern über folcr)e Sagben

bie föfttidjfien SJlünchhaufiaben umlaufen, ©o erjagte mir ein ©djeeh in SRofere«:

„Sn ber Umgegenb unferer ©tabt finb bie fieoparben jmar fc^t häufig, aber boct) nicht

gefürchtet, toeil unfere 2cute ©Ahne ber ©tärfe ftnb unb mit Scichttgfcit jebe« »ilbe 3^3"
bewältigen berftehen. S)ie 3agb be« fieoparben ift nun bottenb« eine ßlcintgtett. SBenn man meijj,

too er aufgebäumt hat, brauet man einfach in ben Söalb 311 gehen unb ben fieoparben aufauforbern,

bom SSaume $erabjufommen; bann ftiebt man ir)n tobt."

3$ fprad) meine Skrtounberung über bie golgfamfeit be« liiere« unberf)otjlen au«; mein

SBcrid)terftatter blieb mir jebod) bie Antwort nid)t fdmlbig.

„<?« ift ganj leid>t", fagte er, „einen Seoparben bom 33aume ^erabjubringen. (fr betrautet

nämlich feinen frönen tarnen „ftimmr" al« eine Verhöhnung unb entrüftet ftc3t> auf ba« äufjerfte,

toenn man itm fo ruft. Unfere bortrefftidjen Änabcn nun nehmen jmei fdtjarfe Sauden, geben unter

feinen 93aum, galten beibe ßanjen neben ftcr) über ihren Äöpfcn in bie .£>öt)e, fo bafe bie Spieen ba«

.^auptbeden, unb rufen laut: „Äomm^erab, 9limmr, fomm^erab, bu ©obnber^cig^eit, bu^Ifdigcr,

bu Schelm, fomm, menn bu 9Jtut^ tjaft !" hierüber mirb baö 2f)icr müt^enb, bergi^t alle Sorficbt unb

fpringt blinb auf ben Singreifer, natürlich aber in beibe Sanken, mctcr)c i^m in ba« £>erj bringen."

^ater giUipini ^at toä^renb feine« langjährigen 9lufenthalte« in^abefd) unb ben9?ogo^=

länbern bielc ßeoparben erlegt ober in ben bon ifmt geftelltcn fallen getöbtet. Unter alten 3agb»

berieten, meiere er mir gab, fyit mieb einer befonber« angefproc^en.

3n Äeren, bem ^auptborfe be« eigentlichen 93ogo«lanbe«, bat bie fatfiolifche «Dliffiou einen

feften Jffiohnft^ gegrünbet. ©ie hält, mie bie ganje ©ebirg«bcbölferung, ihre gerben, melchc,

menigften« ba« fleine Sich, nacht« immer in einen toohlüermahrten ©tall gebracht Werben. 2)er

3iegenhirt, ein junger SBurfche bon fünfzehn 3ahren, fchläft auf einer etwa anbcrthalb 3J?eter übet

bem SBoben eTr)öt)ten Sagerftätte im ©talte.

3n einer Siegennacht bernimmt uufer in ber nädjften $fittc ruhenbc ^ater ben lauten Wngft«

fchrei aller in bem «Statte eingepferchten Siegen unb bie .£>ülfcmfe ihre« Birten. Cr fdjlie^t ganj

richtig, ba§ ein ßeoparb irgenbmie eingebrungen fein müffe, unb eilt mit feinem treu erprobten

©chroeijerftufcen an ben gefährbeten ©tall.

,,2Ba« ift bei bir lo«, Änabe?"

„„£>, 33ater, ein ßeoparb ift in bem (Statte ! @r hat eine 3icgc aufammengemürgt unb wirb

toahrfrfjeinlich auch über mich Verfallen motten, ©eine 9lugen funfcln gräflich.""
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„SBie ift er eingebrungen?"

„„Gr l)at bieSBanb mit feinen Xaücn aui einanbet gcfdjlagen unb fo eine Itnire fidj gebitbet;

auf ber anbeten ©eite ift fie.""

Unfer fiater geljt auf bie anbere Seite, finbet glüeflidt) bai ßingangiloef), fjolt einen großen

Stein unb legt biefen bor bie Deffnung.

„©et rufüg, mein ©olm! bir wirb nidjtS gefdjeb>n; jünbe aber Sidjt an, bamit id)

fetjen fann."

,,«,3d) Ijabe fein geucr, mein 2?ater!""

,,3d) toerbe 25ir foldjei bringen."

2)er 3äger S^t jurfid, t)olt ein SG3ad)ilid)t unb ©freidjfjöljdjen
, madjt eine fleine ßeffnung

burdj bie ©trofjtoanb unb reicht beibei bem ßnaben mit ber 9lufforberung, £id)t an^ujünben. £cr

arme SBurfdje ift buret) bcnUebcrfatt bei gefürdjteten 2$ierei fo erfdjredt, baß er unter feinen gellen,

meldje er ali fdjüfccnbe üedfe über fid) ausgebreitet Ijat, nicfjt Ijeroortommt. 5ßater Oritifpini muß

alfo ein ätoeitei ßodj öffnen, burdj toetdjei er bie jtoeite $anb ftedt. Gr bittet ben Änaben, tb,m

memgfteni bie $anb ju reichen unb bie Äcrje ju faffen, ftreidfjt Siebet an, unb einen $lugenblid

fpätcr ift ber nid)t aHjugroßc 9taum, toenn aud) bürftig genug, erljeltt.

o-: t;l toirb ei bem fieoparben bebenflidj. @r läßt bie gemorbete 3iege liegen unb ictiteidjt, ben

2cib bid)t an bie SSanb bei ©tatlei gebrüeft, unt)örbar baliin. feinem 3luigangilod)e ju. (Hn

attgemeinei glücfjten ber geängftigten Riegen 5^tgt feine Semegung bem £)!jre unferei fatcri an,

toeldjer mit ber SBüdt)fc in ber ^anb oor einem britten burd§ bie SSanb gebohrten ©cfncßlodje ftetjt.

„ßeudjte meb,r nadj biefer Seite, 2aUa!"
@i gefduet)t; allein ber Säger ftef>t nur einen ©djatten, ob>e im ©tanbe 3U fein, Um aufi

Äorn ju nefjmen. $er 3unge fadelt mit bem ßidjte r)in unb b>r; ber ßeoparb toirb ängfUidt) unb

läßt ein leifei Änurren oerneljmen. 9hm ftTengt ber ^ater aud) fein ©eb,ör an, um bai Siaubtljier

ju erfpäfjen. S)a fällt ein 2id)tftrab,l gerabe in bie glänjenben geueraugen bei Seoparben : im 9m
ift bie 33üd)fe an ber 20ange — ber ©djuß fvadtjt in bai innere bei ©tatlei; alle 3"8C" rennen

entfefct umb>r; ber 3unge läßt oor ©d>red bai ßidt>t ju SJoben fallen, baß ei crtifd&t: bann

toirb ei ftill.

„2ebt ber Seoparb nod), £atta?"

,,„3cf) weiß ei nidb,t, mein SJater; bie 3iegen aber finb rufjig geworben.""

„9lun, bann ift er auefj getroffen", fagte ber mutige OJeiftltc&e, labet, b>lt ftd) neuei fiid&t,

öffnet bie 3^ür unb tritt, atterbingi immer nod) mit gekannter 33üd)fe, in ben ©tatt. 9ln ber

gegenüberftefjenben Söanb liegt ber Seoparb; bie flugel ift ilnu atoiferjen ben klugen in ben Äopf

gebrungen.

f&ei toeitem bie roenigften ficoparben, meiere getöbtet toerben, enben ib^r ßeben burd§ bie Äugel.

5?erfct)i ebene fallen finb toeit ergiebiger ali bai Seucrgemc^r. 2Bo Europäer Raufen, menbet man

ftarfc IXcUcreifen unb ©eb.lagfallen an ober fjängt ein ©tüd Sflcif^ in jiemlidjer .giö|e an einem

©aumafte auf unb fpidt ben Soben barunter mit jicmlidb; langen, eifernen ©pi^en. S5ai Saubtb,ter

fpringt nadj bem &leifdb,c, melcb.ei ju ftcb>rem ©prunge ju tjoeb; b;ängt, unb ftfirjt oft in eine ber

bort aufgepflanzten ©pi^en. fater ftilippim b^at gegen ein Siertelb^unbert fieoparben in fallen

gefangen, tot\ä)t naef) 9lrt ber SJläufefalten eingerichtet, aber felbflöerftänblid) biet größer ftnb.

föne £>enne ober eine junge $iege mürbe in ber b^interften Vlbtticiluna, ber pralle ali Aöber aui-

gefc^t. ^früb^cr ober fpäter übertoog bie 9taubluft bodb^ alle ©djlaul)eit, unb ber 9täubcr faß im

flerfer , »0 ib^n ber fater bann am anberen SJtorgen mit aller 9tufje unb ©idjerfjeit tobtfeb^oß.

Irinmal fing fic^ aud) ein Cötoc in einer folgen Salle; für ib^n aber mar nod) feine flugel gegoffen.

Qx fcfjlug erjürnt mit einem franfenfdjlage bie gatttfjfire entjtoei unb entmid)!

öenau biefelbe gälte menbet man am Vorgebirge ber guten Hoffnung an. 6i ift für bie

gan^e Umgegenb ein geft, toenn eine bon ifmen ifjren ^toed erfüllt unb ben gefaßten Räuber
«rf f)m, Idiftltbfn. t. «uflaflf. L 20

Digitized by Google



434 SBierte Crbmmg: 9tctufctf>itre; erjle gamifie: Äafctu Oparbel).

in bie ©ctoalt beä 9)lenfchen gebracht hat. Sranfon fäübert in lebcubiger Söeife einen bct=

ortigen gang.

„Gfin v.-.u-.- in ber 9lär)e tion Natal würbe mehrmals tion einem ßeoparben befugt unb nad)

*ülögl{d)fcit auSgeplünbert. SJaS It)ict hatte in furjet 3^it einen ^unb, un^öt)(bare .^ulmer unb

ein Jerfel weggetragen nnb bezeigte eine fo aujjerorbentliche 3frc^tuft, bajj ti gerabeju unerfättlid)

fdjien. 2Jlan baute alfo eine ftaUe unb fefete eine alte #enne in ben fyinterften £heil beS Ääfigä.

3>er Seoparb War au fchlau, als bajj et bei ber erften Gelegenheit, welche tt)n mit ber Salle befannt

gemalt hatte, in biefelbc gegangen Wäre, fehlte jebod) Wenige «Höchte fpäter aurütf , tiergafe feine

2ift über ber S3egicrbc nad) ber £>enne unb mürbe gefangen. s])tan erjä^Ite mir, ba| er futj

nati^ feiner CHnfd)lie§ung ganj rafenb gemefen fei unb, obwohl tiergebticr), bie alterfräftigften 3ln»

ftrengungen gemalt habe, um fid) aus bem oerr)afjten Äerfer einen Slusweg ju bahnen.

„3dj befud)te it)n am 9)lorgen nacr) feiner Gefangennahme unb mürbe mit bem abfdjculidrftrn

3ähnefletfdjen unb ben müt^enbften SBliden empfangen; bod) fonnte er feinerfeitS aud) meineSBIide

nid)t tiertragen unb fud)te benfelben fobatb als möglich ju entgegen. 9Benn id) ir)n ftetig anfaf),

brürftc er fteh in eine drfe. SBa^rfc^etnlidt) mar er über feine Ofmmad)t unb bie Unfäljigfeit , fid)

ju rädjen, äujjerft wütrjenb.

„SJerfchiebene Äaffern, Weldjc tiiel tion feinen fpihbübifd)en SBefudjen ju leiben gehabt Ratten,

famen, um jetet bei itmt tioraufpred)en. ©ie fd)ütteten ihren ganzen reiben Sd)afe tion SJer-

wünfd)ungen auf fein ticrruchteS £aupt. 9tunb um ben ßäfig ftettten fie fid) unb begrüfjten ilm

etwa mit fotgenben StebenSarten: „D, bu nicberträdjtiger, feiger -£>unb, bu erbärmlicher 4?üb,ner«

freffer, bift bu enblidj gefangen, bift bu eS? ©rinnerft bu bich noch an baS rott) unb weijje flalb,

welches bu mir legten Etonat tobtgcfplagen fwft? 2)ieS £alb mar mein! $u muttjlofer ßump,

marum fjaft bu benn nid)t gemartet, bis idj mit meinem Speer unb Steden fam? 2>u f)aft Wobt

geglaubt, bajj bein Seil beffer merben möchte, Wenn bu bidj öorf)cr hätteft bid unb öoll freffen

rönnen? ©o, jebt bift bu gefangen!"

„Schau nad) meinem ©peer", fagte ein anberer, „ben roitt id) bir ins <£>erj ftofjcn, mie ich ibn

jebt in ben Grunb ftofjc. 9td), jeige mir nur beine &tifyu, fie fottcn mir 3um £alsbanbe werben,

unb bein «^erj mitt icr) röften."

„^ßlöblicb,, inmitten ber rü^renben ^nftirac^e, machte ber Seotiarb einen mächtigen ©ah unb

rüttelte an bem Gitter be§ ffäfigS: — unb in atte SBinbe jerftoben bic gelben!

„TOan ^atte fidj tiorgenommen, ba* 2^ier nacb, ber Äapftabt 311 bringen, um eS nacB, Europa

ju tierfenben; aber märjrenb ber jmeiten 9tad>t roäre eä beinahe entfommen, unb als meutere lagt

tiergangen, el)e man einen jur Srortfdtjaffung geeigneten Äöfig fertig brachte, mürbe ei notfjroenbig,

ben jefet fe^r gebcmütr)igten ©djelm ju erfcr)ie^en."

Weiche Stnficbter am Aap madjen ftd^ ein befonbereä Vergnügen baraud, gefangene ^arbel

butd) .^unbe tobtbei^en ju laffen. „ßiner bon i^nen", fo erjatjU Sidjtenftein, „fing einen

großen, tebenbigen Harber unb mad)te bie§ allen feinen Srrcunbcn belanut, meiere ficf> nadj Canbe^«

ftttc an einem beftimmten Nachmittage in großer Wn$a1)l bei ihm tierfammclten , um baä 2^ter

,^u befchauen unb £cugcn tion bem Kampfe mit ben #unben au fein, bie ei au 2obc beiden foUten.

Nad) tiorhergegangener guter »eroirtung rourben bie Öäftc aur SaUe geführt, in roeid)er boe

Xt)icr nod) ftedte unb roorauä eö erft fet)r tiorfichtig geholt roerbeu mu^tc, um auf ben tfampfplafc

gebracht au werben. Siefe Salle lag in ber Üiefc einer 5öcrgfchlucht unb roar tion rohen geläftüdfen

aufgemauert, buch fo, ba^ awei gro§e, bem übrigen Gemäuer ähnliche Reifen, ben Gingang bilbeten,

übrigen^ in ^inftcht ber 2?auart gana toic eine gewöhnliche -JHäufefalle, nur alleä in fehr großem

Verhältnis. Dbcn War bic Salle mit rohem Gebälfe bebedt, burdj beffen 3wifchenräume man ba*

Wüthcnbe, fchön gefärbte Zfycx beobachten fonnte. Sic Scute, Welche e8 jefct feffeln folltcn, fuchten

erft eine ^fote nach ber anberen in Schlingen au fangen, bann 30g man ben ßeoparben h«au8 unb

banb ihm, troh feincö entfefelichen SSrüUenS unb toergeblichen SBüthcnS, bie tiier^einc an einanber.
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hierauf begab ftd) Semanb in bic örube unb warf aud) eine Schlinge über ben Äopf, bamit e«

möglich werbe, ib,m einen feften SJlaulforb nnjulcgen. Wun erft war man intStanbc, ben ßeoparben

nad) bem Söerft — [o rjeifjt bei allen l'lnficblern ein großer, freier Spiafc tfmfdjen bem 2Bohnhaufe

unb ben 2öirtfdjaft«gcbäuben — ju fd^affen, wofelbft jefjt ber eine Unterlauf, ben man 3Wifd)cn

ber <§>adenfet)ne unb bem Unterfd)enlelbein burd)ftadj, bcrmittel« eine« 9iingc« an einer £ctte

befeftigt warb, welche in einem freiftehenben ^3tfar)l cingeflammcrt mar. Stach unb nad) löfte man
einen Stiemen nad) bem anberen unb ließ ba« Zfyitt enblidj frei au ber Jcette ftd) bewegen.

G« erlangte balb feine ganje Äraft unb ©efdjmeibigfeit Wieber unb gewährte in bem 2Bed)fel feiner

wilben Sprünge unb feiner befjenben Seitenbewegungen in ber £t)at ein fet)v fd)öne« Sdjaufptel.

SJtefjr friedjenb al« fd)leid)enb pflegt ber Harber feiner Seute nad)juftellen, brürft ben 33aud) babei

faft auf bie ßrbe, ben Stop] mit aufwärt« gerichteten Slugen jwifdjen ben SÖorbertaheu au«geftrctft.

3n biefer 2age bewegte er fid) aud) je^t unb, feftger)alten bon ber Jlette, ftrerfte er ftdj fo lang au«,

baß man ein ganj anbere« X^ier bor ftd) ju fcf)en glaubte. S)abei Wanbt fiel) ber 2eib unaufhörlich

feit« unb aufwärt«, fo baß man feine ^Bewegungen benen einer friedjenben ©erlange ju bergleidjen

geneigt war. ^eft überzeugt, baß bie borljer unterfudjte fiette nidfjt brechen fönnc, wagten fid) bic

3ufdjauer ganj nahe hinju unb regten ihn burdj Söürfe mit Keinen Äiefeln unb anbere Stedcreien

jum 9luffpringen unb SBrtiUen. darüber Warb e« Slbenb. 3)ian berathfchlagtc, ob man ihn jeljt

ben £unben preisgeben fottte, bie iujwifchen fämmtlich in einem Stalle eingefperrt waren, unb

eben gingen bie Reiften hinweg, um ben Äampf borjubereiten, all plötjtid) bei einem ftarfen Sturfe

ber 9ting fid) öffnete, unb ba« nunmehr freie 9iaubthier auf ben ßanbbroft unb nach benen, bie

ftd) am üorwi^igften genähert hatten, unbäubig loäftürjte. Söir ergriffen in ber erften SScftürjung

bie ^flucht «nb hörten fdjon ba« glürflidjerwctfc etwa« abgemattete unb feiner tootten Sprung«

traft beraubte Ungetüm bid)t hinter un« fdjnauben, al« unfere eigenen mitgebrachten £>unbc au

un« öorbeiftürmten unb e« aud) fogleidj an Of)xcn «nb Äeljle parften. £cn beften bon ihnen,

Welver bor Hilter einen dd^ahn berloren h^e, fd)üttelte e« lctd)t bon ben £)tym ab unb töbtete

ihn mit einem einzigen fräftigen Siffe nad) bem Äopfe. Snbeffen famen aud) bic übrigen ,§unbe

herbei, weldjc ben Harber befto fidjerer padten, unb bon benen ftd) flWet in bie öurgel fo ber»

btffen, baß er in weniger al« einer SKertclftunbe , ohne weiter ein 2eben«jeid)en ju geben, erwürgt

War. 2Bi« bahin Wehrte er ftd) bezweifelt mit feinen .Urallen unb berwunbete nod) einen ber

£unbe fo fdjwer, baß biefer ebenfall« am anberen Jage ftarb. 33ci bem ^erlegen be« Zfyinei

fanben fid) alle *Dlu«feln am £alfe unb Warfen serbiffen, aber in bem fyUt felbft, weld)e« äußerft

3äh unb bon bidjteu paaren gcfd)üfct ift, war aud) nid)t ba« fleinftc 2od)."

SQÖotjt nirgenb« benufct man bon bem erlegten 9taubtl)iere etwa« mehr al« ba« bunt gejeidj«

nete Seil, welche« feiner Schönheit halber überall in fyofym 2öertf)e fteht, felbft in ßuropa ju

Sd)abrarfenbedcn nod) Sicrwenbung finbet unb einen 5prei« bon fünfzehn bi« jwanjig Xhaler hat.

Vlud) im Subän Wirb e« fchr gcfcl-.ar.t unb jWar mehr bon ben Negern al« bon ben i'i uljam«

mebanern, Weld)e c« höd)ften« ju fyußbedcn gebrauchen, Wäbjenb bie Steger in ihm ein Siege«*

jeid)en erfennen. 3d) erwähne bic« befonber« au« bem (Srunbc, weil auch bie Äaffcrn genau bie=

felben «nftchten ty%tn. S5er Äriegcr be« Äaffernlanbe«, welcher fo glüeflich gewefen ift, einen

Seoparben su töbteu, wirb mit Gl)ifurcht unb Jöewunberung betrachtet. <fr fchmüdt ftch ftolä mit

feinem Siegc«jeid)en, unb 3eber, Welcher nid)t eine ähnliche
s4kobc feine« SJtuthe« aufweifen fann,

betrachtet jenen mit 9teib unb Sdjclfud)t. 2)ie ,Sähnc Werben in eigentfjümlicher SBeifc mit ^obcit

unb Iral)t jufammengefd)luugen unb in @emeiufchaft mit perlen ju einer Aette aufgereiht, welche

über bie 33ruft be« ßrieger« herabhängt unb bon ber bunfetn \v,nt be« SJtanne« lebhaft abftid)t.

Sie M lauen berwenbet mau in ähnlicher Steife, ba« ^fell enblich berarbeitet mau ,m bem tfarroß

ober .Tfrfmantel. 2!ie Schwanjenben werben aufgefd)nitien unb an einer Sdjnur befeftigt, weldje

ftd) ber £clb um ben 2eib fd)lingt. Söcnu ein Äaffer etwa ad)t ober jehn folchcr Schwänze auf«

juweiten hat, Welche ring« um feinen tförper hängen, bünft er fidj ber ^öd)fteu einer 311 fein unb
28*
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blien faft beracf)tenb auf feine Gefährten herab, tätigt blofc, wie eS allgemein gebräuchlich iß,

?lffcnfd)Wänje trogen fönnen.

Cbgleidj mit bie allerWcnigften Scoparben, meiere man jung ober att fängt, nad) (?nro(

i

gebracht werben, ift bie [djöne Äa^e bod) in allen Tiergärten unb 2hierfd)aububen eine gewöhn«

liehe unb unter ben brei berWanbtcn Arten jebenfall« bie häufigfte (£rfd)einung. 33ei gehöriger

Pflege hält ber l'eoparb bie ©cfangcnfd)aft lange au«. Qx bcrlangt, h>ie alle Äafcen, einen warmen

unb reinlichen Ääfig unb täglich etwa« mehr att ein Kilogramm gute« gleifd), ift aber im übrigen

fcfjr anfpruchSlo«. »ei befonber« guter fiaune fpringt er in eigentümlich fünftlic^en Säfeen,

welche gemöhnlid) jWei burd) einanber gefdjlungene greife bilben, unaufhörlich in feinem Ääfige

auf unb ab, fo fct)nclt meift, bafj ba« Auge feinen Bewegungen laum folgen fann. 3ur

Wählt er, fo lange er mit fetner Umgebung nodj nid)t befteunbet hat, bie bunfelfte Qdt

fetnei Ääfigä, fpätcr mit Borliebe einen n:f)ö (k ten Baumaft unb berglcid)en. Ungeftört halt er

einen mehrere Stunben wäb,renbcn s3Hittag«fchlaf ; fo feft er aber auch 3U fdjlafen fdjeint, fo fid)er

Oernimmt er jebeö ®eräufd): bie Dfjren fpifoen, bie gefchloffenen Augen öffnen fid), um nach bet

Urfadje be«felben ju forfchen, unb feine öotte Slufmerffamfeit wirb rege. 3ebe« 2l)ier, welche an

feinem Ääfige üorübergeht, ertoeeft feine Staubtuft: tautlo« bueft et fid) nieber, legt ftch jum

Sprunge prcd)t unb Oerfolgt alte Bewegungen ber etfehnten Beute, auch wenn er bind) unjätylige

Berfudje erprobt Jjnt, bafj ba« ©itter be« Ääftg« jeben ütaubberfud) octeitelt. ©eine Staubt!»«1

natut macht fich eben geltenb; et Oerfucht Wenigften«, einen «Raub au«juführcn. ©ernährt man

ihm mehr Freiheit, alö er zeitweilig genofj, fo macht fich °er a^IC fünbt)aftc Abam fofort ttieber

bemerflich, unb man lernt jefct in ihm ba« 9caubtb,ier fennen, wie c« mar unb ift.

2öäfjrenb meines} Aufenthaltes in Afrifa hielt id) einen männlichen färbet geraume 3eit in

©efangenfehaft, tonnte e« aber nicmal« $u einem erträglichen Berhättniffc jwifdjcn mir unb

ihm bringen, Sobalb id) mid) bem Ääfige näherte, brütfte er burch ÜJrinfen unb 3ähnefletfd)c«,

wof)l auch ourch ein heifere« Ofauchcn feine llnjufricbenheit au«, unb wenn id) mid) ihm nur einen

Soli Weiter att gewöhnlich näherte, burfte id) ficher barauf rechnen, bajj er mit einer feiner Xa^en

na et) mir fd)lug, natürlich tegelmäfjig bann, wenn ich eS n: IV aut wenigsten oerfal). 3dj hatte ihn, wie

ade bie 9taubtt)iere, welche ich lH
'

1 11111 ' 11 hrie, mittel? einer langen Äette noch befonber« feffeln (äffen,

unb fo burfte ich m" ^on oü% Vergnügen gewähren, iljn juweilen au« bem Ääfige hcrauSjutaffcn.

Sobalb er auf ben <§of trat, begann er förmlich au rafen, fprang wie toll empor, beljnte ftch, jag

(Sefichter, fauchte unb Warf bie Wilbeften Blirfe nach oöen Seiten. SJabci ging er 3ebem, welcher

fich if>"t näherte, fofort ju fieibe unb geberbete fich fo fptechenb, ba& wir wohl wufjten, er würbe

un« nieberreifjcti, Wenn er un« erlangen fönnte. ^entehr id) bie Äctte burd) einen angebunbenen

3trid berlängertc, um fo toller würben feine Bewegungen, um fo mehr fteigerte fich f
cu,c

SSuth. Sie ganje SSilbhcit bcS freitebenben ^icresl, Welche lange gcwaltfam unterbrüdt worben

war, fchien burdjäubredjen , ber S3tutburft regte fich, uno feine 3lugcn brohteu ber ganzen übrigen

^hiergefellfchaft Xob unb S5erberbcn. ©urgelnb flogen bie Slffen an ben SBönbcn, Störfcn unb

Säulen empor, ängfttid) merferten bie Riegen, Wie toll rannten bie Straufjc in ihrem Ääfige auf unb

nieber, grollenb bliefte bet Söwe auf ben tafenben föolanb. liefet Oerfuchtc auf atte nur mögliche

äöcifc freijufommen, unb mehrmals würbe eS un« angft unb bange bei biefen ^Beobachtung?»

proben. 3)a§ aHcrfchwicrigfte war, ben ßeoparben wieber in feinen Ääfig jurücfyubtingcn. W
freien Stüden ging er nid)t hinein, unb gezwungen fonnte er faum Werben. In-:- einfadjftc wäre

gewefen, ihn an bem Strirfe, bezüglich ber Äette, Wieber in ben Ääftg ju jiehen; allein bieferftanb

fo, bafe man in ben Bereich feiner Sprünge hätte fommen müffen, Wenn man bie Äctte erreichen

wollte. 5)roljungen bcrmocrjtcn gar nicht« über ihn: wenn Wir ihm bie Spcitfdjc bovhielten, jeigte

et un« bagegrr. feine Xafeen; Wenn Wit ihn anfdjrien, faud)te et; wenn wir auf ihn losgingen,

legte et fich a">« Sprunge jurecht. (58 galt, feinen £rofc ,^u brechen, ohne ihn babei ju miSf)anbc!n;

benn er war nicht mein (Hgcnthum, unb ich wu^te ihn fchonen. 3dj wagte nicht einmal, mich ber
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au« bem lycüc be« 9tilpferbc« gefdmittencn ?ßeitfd)e ju bebiencn, Weldjc Bei anbeten Rieten

gewöhnlich bollfommen au«reid)tc; ich wagte c« aud) im ©runbc nid)t, Weil mit bie Spcitfdjc nicht

lang genug erfd)ien, unb id) boch ba« Xtjiet big jum Ääftge treiben mußte. £>e«b,alb nahm ich einen

neuen Statlbefen unb befeftigte biefen an einet langen bünnen Stange: bamit Betam et feine

trüget; aber jie fruchteten nicht«, unb idj mußte auf anbere Littel benfen. 2)a« beftc bon allen War,

wie icb^ JufäHig entbedte, iljn mit SBaffer ju begießen, unb babei teiftetc mir nun wieber eine große

Sprite bie bortrefflichften SJienfte. Sobalb er einen €rimer SBaffer über ben Stop] befommen blatte

ober burdj ben Strahl ber Sprite bauernb eingenäßt mürbe, fudjtc er fo fdjleunig al« möglich in

feinen Ääftg ju fommen; unb fpäter brachte ich ihn fo meit, baß ich ihm bloß bie (Sprite unb ben

5öefen p jeigen brauchte, um ihn augenblidflich bahin ju bermögen, feinen Sd)lupfwinfel ju fliehen.

Unb boch läßt ber ßeoparb ftdt) ebenfall« jähmen, faft ebenfo gut wie ßöwe ober Siget, wenn

auch in ber Kegel nicht in berfetben 3eit. 3d) haöe allerbing« niemals einen Wirflid)

Sahnten ßeoparben, fonbern immer nur aab>e Spanther gefeb>n unb gepflegt; Äreujberg aber

berficherte mir auf ba« beftimmtefte, baß auch ber ßeoparb fidj abrichten laffe, ja, baß er faum

einen Unterfdueb jmifehen ihm unb einem 5pantf)er mache. ©erabe bie wilbeften Stüde follen oft,

wenn auch ni;ht bie jahmften Werben, fo boch bie gelehrigften fein. £och ift ba« Siefen ber Xtnere

fehr bcrfd)ieben geartet: einzelne lernen in acht big bier^cfm Sagen ihre fogenannten flunftftütfe,

anbere nehmen feine ßchrc an, Werben be«halb bon ben ^hierbänbigem al« „Summe" bezeichnet

unb balbmöglichft abgefehafft. $Pantr)er, welche bon^ugenb auf mit berftänbigen Pflegern Umgang

hatten, werben ebenfo jahm wie anbere große flohen, nehmen gern ßiebfofungen bon betonnten

^erfonen entgegen, fermurren babei behaglich nach Äafcenart unb fdjmiegen fich, ben gelenfen ßeib

fcfjlangenartig biegenb, järtlid) an if)ten ©ebieter an ober reiben fich Wenigften« behaglich an ben

©ittern it;rcö Ääfig«. 6in $Pantl)cr, Welchen ich pflegte, antwortete burch ein abfonberliche«

Schnauben auf ben Slnruf , fprang mir unb anberen SBefannten freubig entgegen, langte mit ber

Üafye nach Olli, in ber Slbfidjt, mich an fich hcranjujiehcn, l' c& flt^ ftreicheln unb liebtofen, unb

ledte mit großer 3artheit bie ihm gereichte |>anb — ganj wie ein Wohlerwogener $unb. 9tiemal«

bachte er baran, bon feinen Älauen ©ebraudj ju machen: bie gefährlichen Safcen blieben in ber

£anb feine« ftreunbe« immer weich unb fammetig. flreujberg befaß einen anberen ^antfjer,

welcher fo artig War, baß man ihm geftatten burfte, mit ber gfamilie ba« 3immer ju theilcn unb

mit ben Äinbern p fpieten. Gine« ber lederen, ein bierjährige« Sftäbchen, ftanb in höh« ©unft

bei bem Zfyiext unb burfte mit ihm berfehren Wie mit einem .£>unbe , beifpiel«weife auf feine ©ruft

fich l'flen unb in foldjer Stellung einfchlafen, ohne irgenbweldje 2üde befürchten ju müffen.

Saß ßeoparben ebenfo ga$m Werben lönnen, erferjeint mir, ungeachtet ber mir fetjlenben Belege,

minbeften« höchft wahrfdheinlich ju fein; benn mit £unbeu fdjließen fic unter Umftänben ein nicht

minber innige« greunbfchaft«berhältni«, al« «Panther pflegen, unb mit lederen ober mit 3b>«»

gleichen leben fte, Heine Scharmü&el gelegentlich ber «jßaarjeit ober angefleht« be« Butter« abge«

rechnet, in ^rieben. Solle« Vertrauen aber erwirbt fich ber ßeoparb Wohl nur in ben feltenftcn

^fällen: fein unbänbige« äöefen, fein 3ähjorn unb eine ihm faum abjufprechenbe ZMt, welche flar

unb beutlid) in bem ©eftdjte auSgebrütft ift, läßt ftet« einen hinterliftigen, böfen Streich befürchten.

Starftcilungen be« fieoparben finben fich häufig auf egbptifdjcn S)enfmälern. ,,S)a« ältefte,

mir betonnte Silb", belehrt mid) s

^rofeffor x üntidjcu, „gehört bem bei Söefpredjung bc« 2öwen

bereit« erwähnten ©rabc be« $tar)l)otcp auf bem ^hram^cnfe^e Qn un^ flammt au« bem

brttten 3al)rtaufenb Dot unferer 3eitrechnung. Unter ben S)arfteHungen unb ^nfehriften biefe«

üJrabe«, welche ich in meinen „9tcfultaten jc." beröffentlicht habe, fieljt man auf ber einen SCBanb

in ber ^weiten 9ieir)e bon oben einen SeopaTbcn im fläfige, Welcher bon 2)tännern getragen Wirb.

3in ©rabe be« Demarchen 9lehera }V Seni |>affan ift an ber einen Sßanbfeite eine prädjtige

2|cigbfcene abgebilbet: unter ben bort bargeftellten gieren, auf Welche Srürft 91 eh cta unb fein

Golm «Recht i^re Pfeile abbrüden, erblidcn Wir audj ben ßeoparben. dagegen fteht man in bem
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unter berSIjutmof U'-gierrfdjaft im ftebenjefmten3aljr§unbert bor untrer 3eütedjnnng erridjteten

2enaffentempeJbonSctr«el«!8atyb>ri, beffen $auptfäd)lid)fte «Uber id) in meiner „flotte einer

cgtiptifcf>en Königin" bcröffcntltdt)t t)abe, mehrere wob,lgelungenc Slbbtlbungen, meiere, nad) 3b,rer

£<crftcf)erung f ganj unberfennbar ben üßantljer barfteHen. #öd)ft bcjetdjncnb für boS milbere Söeien

biefed Üf)iere$ ift, bafj es bon Scannern am ©triefe geführt wirb, ©n an bei linfen Spultet

befeftigteä Seoparbenfcll mar baä befonbeTe 9lb,jcid)en tjoljer priefterlidjer SBürbe; aber aud) bit

tööttin ©af ed), „bie Herrin ber ©djrift unb SOorftctjcvin ber i8ibliott)efen", »ic fie in ben 3n<

fdjrtften genannt toitb, tragt gctoöljnlitr) baä gell beä Marbel«. Unter ben Iributen au« füblidp

Sänbern, meldte auf berfdjiebcnen Senfmälem burd) Silb unb ©djrift bezeichnet werben, gewahrt

man mieberfjolt grofjc Raufen bon gellen, meiere in ben bcgleitenben 3nfd)riften „gelle öon

^arbeitt beS ©übenS" genannt werben, ®cfd)id)tlid)e £erte enblid), welche bie ^>clbentr)aten eines

Äönig« erjagten, erwähnen nidjt feiten, bafj ©eine «ötajeftät allertjödift inäButf) gerieten „gleich,

einem ßcoparben".

2Jon ben Römern würben Seoparb unb <pantt)er bielfad) ju ben ßampffpielen in 9tom benufot.

Steterer war ju ber Börner 3«ten in ßleinafien biet häufiger als gegenwärtig, unb Gaeliu*

fdjrieb an Gicero, welker bamalS ßanbbogt in ©icilien war: „2öenn id^ in meinen Spielen

nid)t ganje gerben bon Marbeln zeige, wirb man bie ©d)ulb auf Süd) werfen". ©caurul toat

ber erfte, welker unter feiner Slebilitätäwürbe 150 gefdjeefte Xfuere fdjicfte; bann fanbte ^ompejni

410, SlugufluS aber 420 ©tücf. grüfycr war eö burd) einen alten ©enatäbefcrjlufj bcvboten,

bie fogenannten „afritanifdjen liiere" nadj Valien y.i bringen; ber Xribun 2tufibiu3 aber

ftetttc einen Antrag an ba§ SJolf unb erwirfte bie drlaubniä, bafj fie ju ben circenftfdjen ©piclen

fommen bürften. S)ie3 gefdjaf) im %af)n 670 nad) (hbauung 9tom§. 35en tarnen Öcoparb l)at

juerft ber @efd)id)täfd)reiber 3uliu3 CapttolinuS am Gnbe be« britten 3^unbertö gebraust,

weil man glaubte, bafj baä Ityer ein SBaftarb bon v4*antr)cr unb Söwe fei. hierauf bejiefit

fictj wor)l audj eine ©teile beä $liniu8, welker bie Sbjcre ziemlich gut fennt, aber fagt, baft

es ber Ööme rieche, Wenn ein $antb>r mit einer ttöwin p tt)un gehabt b,abe, unb iiet) bann rad)e.

Scrfelbe 9iaturforfd)er erjäljlt, bafj bie Harber burd) tf)re SÖitterung alle bicrfüfjigen Ütjicre an«

lorfen, burd) tfjren garftigen Hopf aber wieber abfd)recfen; bcst)olb berfteefen fte fid), um bie

burd) ben Söoljlgerurt) herangezogenen Ü^iere ju fangen. 9ln einer anberen ©teile b,ei|t e8, baft

bie fiöwen, Harber unb alle anberen be3 @cfdt)ledt>t# raub> 3ungcn ^aben wie eine geile unb

bamit bie #aut beä ^enfe^en ablcrfen. S5a!)er werben audj bie ge^mten Wütf;enb, wenn fie

bi* auf baöSlut gefommen ftnb. $ie ©rieben nennen ben Seobarbcn ^arbali«; «riftotele«

fpridjt einige 2Me bon i^m. Ott erjä^lt, bafj er bier 3*feen bafj er gefdjerft fei, ba| er in

Elften, niemals aber in Europa borfomme, ba^ bie 9Beibd)en mc!;v ^Jhitb) inittcu aU bie 3J{önnd)cn,

unb ba^ fte fid) ju feilen wüßten, wenn fie mit beut braute ^3arbalianrj)Cd fid) bergiftet gärten,

ba fte bann 9Renfd)cufott) fud)ten unb biefer ihnen Ij&lfe. 2a-:- Stxaut töbte aucr) bie Söwen, unb

bcSfjalb fingen bie 3äger ?Rcnfdjenfotf; an einen ©aum, bamit baö I^ier nidjt Weit weggelje;

fpringe e8 bamad) in bie #öb>, fo geb^e es ju ®runbe. Oppiau unterfdjeibet jwei Strten bon

gcfö^rlidjcn *Parbali8, größere, berbere (^antb^er), unb fleincre (ßeoparben), weld)e aber jenen an

©tärfe md)tS nachgeben. 9lad) bem Siebter ftnb fte bie 9lmmc beä JBacd)ud gewefen, unb b^alb

lieben fie aud) ben SQßein.

Sie Fabelei einzelner ©djriftfletter bc^ $Utertf}um3 finbet nod) bid ju ÜJeßnerS $t'\tm

unbebingten ©lauben. „(Sin graufam, grimm, frä^ig, gefdjwinb ttjicr", fdjilbert unfer alter

greunb, „begirlid) ju mengen unb blut bergie§en. Söiewol ettid) meinenb ber Sepparb fölle fonbrr»

lieb; berftanben Werben, ein ttjier fo bureb, bertnifdjung ber ßöuwiu ober fiöuwcn, mit bem ^arbo

ober ^antt)ertt)ier geboren wirbt, ben Ööuwcn nit unänlid), allein fein bruft unb borbcrlebb one

fdjaupen ober t^aar, Wonenb gmeinflid) beb ben fläffen an orten fo mit böunten ober birfem gefteub

befe^t ftnb: beluftigenb fiel) möctjtig bc& Wcbitfe, fauffenb fid) boll: werbenb ju jebten atfo befoffen
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üollen Webnfj gefangen: fo üfeerfrtfet ftd) aud) ju jebte, als bann legt fo fid) in jr fjfite fdflaafen

bijj fo aufgetöuwt fmt: fo et gifft gefräffen, fo bringt er fidj mit menfd)cnfaat wiberub jurcd)t.

„mt Wunbetbarem lift fol er bic Slffen befriegen, als GlianuS fdjrcbbt.

„2öo er bie menge ber Slffen erfahren $at, fprid)t GlianuS, fo legt er ftd) nodj beb jnen niber

auff ben boben, fterdt bie bein öon jm, fpert ben rächen unb äugen toent auf, Ijält ftd) glebdj als

ob er tob febc, wann bann bie Slffcn fölid)S erfefjenb, Imbenb fo groffe frßub barab, trautoenb jm

bod) nU ganfc Wot, fdjirfcnb 311 erften bie fräd)cft Ijerab, bj fpit ju erfaren, meiere mit berjagtem

b/rfcen, befc nab,et, bann »iberteert: ber Sepparb aber ljalt fidt) ganfc ftitl als tob. So nun bic

anberen 2lffen erfetyenb ben erften unbcrlefet um feinen feinb b,ärumb traben, ftellenb fo bie fovd)t

f>inWeg, lauffenb all f)erju, fröuwenb ftd), banfcenb, fpringenb auff unb umb ber tobten feünb fjär

als ob fo feinen fpottenb. 60 nun ber Sepparb fo müb, öerbroffen, on forg adjtet, fo baS fpil im

beften ift, als bann junrft er unbewartet fad) auf, ergreifft, jerreifit, aerjeert jren ein guten teil,

braudjt baS befte unb fetfjteft ju feiner fpbfj unb narung. (h berbirgt fidj audj ju jebten in bie

birfeft ber böume ober bitfe gefteub, fpringt auf bie, falt an bie fo fürgenb, erwürgt was er an-

fommen mag. 5>aS $PantI)crtf)ier fol ein Minbe frudjt gebären gleid) als aud) bic ßafce, unb bie

felbig mit groffem fdjmcrjjen, ein fleine frud)t, gebirt fälten. 3" 3^ten bcrmifdjt ftd) baS ^ant^et*

tfjicr mit beut SBolff ,
bannetfjär toirt geboren ein tljier XfjoeS genannt, meldje geftalt geflädet ift,

ber fopff aber bem SBoIff glcbd): öon földjem toirt unber ben 2Mffen gerebt werben. $er Söuw

Uerg(cöd)t fid) mit einem bapfferen, aufrechten, rcblidjen mann, ber Sepparb aber ober «panttjerthier

einem böfen, argebbfifd)en webb, fjat aud) p föld)cr argliftigfeit, fcfjalrfljeit mit fordjt gemifd)t ein

rcd)te form, geftalt, unb gltbmafj öon natur überfommen. ©in wunberbarlidje, groffe liebe föüenb

fo gegen jren jungen haben, öon welcher Demetrius 5pi)biUuS ein fjübfdje fjiftorb fdjrebbt, wie

ein mann einen Sepparben in ber ftraafj begegnet, unb Sepparb jm liebfofet als mann er etwa* öon

jm begärte, ber mann perften erfdjroden, bod) pleft bem Sepparben p Willen Worbcn, wetdjer jn

ju einer gruben geführt, in weld)e feine jungen geftürfct warenb, weldje bann ber mann herauf»

gebogen, unb baS tfjiet jn mit bit fdjtmpffS als ob er jm um foldjen £ienft banrfete, wiberumb an

fein ftatt gewifen. 3u jebten wolt aud) einer nit ab einem öifce fräffen fo mit jm auferjogen unb

gcfpenlt warb. 2>od) fdjrebbenb etlid), bajj wie Ijcimfd) er bemer gemacht, gleüdj öon jugenb auf«

erpgen werbe, lajj er bod) feine 2>tod nit, gleöd) ben böfen Wcöbern. S)er Sepparb ift allen frieren

üerljafjt, unb flieljenb jn faft alle ttjier, aud) ber Xxad. (Sä föKenb öor wenig jähren nad) bem tob

be« fünigS Of^önctf c o, ben 5rQiyo fe" ein Sepparb männlin unb mcQblin abfommen, entrunner, in

bie Wälb fommen feün, unb bei Drliensi öil ber mcnfd)en erwürgt unb ertöbt b,aben, ein braut fo

öe^ wolt tpdföeät b,aben au§ ber ftatt geraubet b,aben, unb öil tobtne förpet unb weöberen bafelbft

gefitnben, Welmen fö attein bie brüft abgefreffen b,abenb. 3)a§ tb,ier fo^öaena, Silfrafe ober @rab»

t^ier genannt wirb, ift bcmSepparben auffe^ig: eä fol aud) ber Sepparb ab fötdjeffe gefidjt gräfelid)

erfd)räden, bermaffen ba& fo jm fein wiberftanb begärt ju tl)un, unb ob jrbeiber fäl beb einanbern

gebeult werbenb, fo fliegt bem fäl besi Seppatben baä b,aar au8. 3lu& wetdjer Urfad) bie ©gbptier

fo fo bebeuten wöttenb ba§ ber ebler, ftärtfer, gröffer, öon bem minberen überwunben febe, fo

inalenb fo foldje jWeb fäl jufammen. GskulapiuS fd)rebbt, ba^ ber Sepparb ein tobtenfdjäbelen

eineS menfdjen erfäl)e, fo neme er bic flud)t."

*

SBa^rfdjetnlidj fd)lie§t fid) eine grojje Stallt 3nnerafien8, ber3rbi#, am nädjften an bic

^arbel an. ©rab will ib^n ati Söerrreter einer befonberen ©ippe (Uncia) angefeb^en miffen

unb b,ebt befonberS bie tfürjc unb breite ber CScfid^töfnodfjcu foWie baä jäl) auffteigenbe Stirnbein

als bejeid)nenbe ÜJierfmale l)eröor, ju benen au§erbem nod) bic fd)lanfen, einigermaßen an bic

beS @eparb erinnernben Säufe unb ber aüfeitig lange unb bid)te, aus geträufeltem, im ©runbe

wolligem ^aarc bcfteljcnbe, nur am SBaudje weid)e unb fd)laffc ^ßel3 t)injujujäl)ten wären. Ob
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bicfc ^ennjeidjen iusgcfamntt jur Xrcnnung bcä 3rbi» öon bermanbten flauen berechtigen, flefjt

3iinäct)ft nod) bat)in.

£er 3rbi3 (Leopardus Irbis, Felis Uncia, tulliana unb uncioides), öon 93 it f fon

ungcrect)tfertigtcrtrteifc Unje genannt, ftetjt an Öröfje bem ^Pantt)er faum nadj; feine Gkfammt*

länge beträgt 2,20 Bieter, bie Sd)toan,jlänge 90 Gentim. S5ic örunbfärbung beä ?PeIje3 ift

roeifjlirljgrau mit Iid)tgelbltd)em SInfluge, roie gemöfmlid) auf bem Stüden bunfler unb an bet

linterfeite roeifj. S)ie fdjmarjen Sieden, mcldje fiel) bcutlidj abjcidjnen, finb auf bem Äopfe Hein

unb Doli, am $alfe größer unb ringförmig, unb am Stumpfe cnblict) 311 einem Hüpfelring mit

bunfler Glitte au3gebct)nt. 9luf bem Stüden uerläuft eine bunfle ßinie, meld)e fict) auf bem matt»

fdjroara gefledtcn Sdjnmnje unterbrochen fortfefot; auf ber Unterfeitc ftetjen 23ollflcden. Sie furjen,

3tbi« (Leo|>Ardus Irbis). ' , 0 naliirl. ÖtiöS-:.

ftumpfen Ot)ren finb am Örunbc unb an ber Spityc fdunarj, tu ber SDtttte aber toeifj, bie in tiier

Steigen georbneteu Sdmurren tt)eilä roeifj, tfjeilä fd)roarj.

Sd)on burd) feine 23eflcibung befunbet ber 3rbi3, bafj er in fälterer @egeub lebt al* ber

Seoparb. Seine .£>eimat ift baö mittlere Elften biö nad) Sibirien I)inauf; er foll an beu Cuetlcn

beä Scnifci unb am Söaifalfee ntctjt gerabe fetten, häufiger aber in Xlnbet unb nodj an benituften

bes !perftfcrjen öolfä JU ftnben fein. „£cr 3rbiä", bemerf t R a b b e , „ift fclbft tu benjeuigen Öegenben

Güboftnbirienä, tu benen ber 2igcr häufig auftritt, fet)r feiten. Heber baä 33orfommen beSfelbcn

im öftlidjen Sajan, ben Söaifalgebirgen unb in Uranebaifalien hat fiel) roät)rcnb meiner Steife nid)tä

ermitteln laffen. Gbenfo fonntc bei jroeimaliger 5>urd)reife be3 oberen 31murlaufeä hierüber nid)t3

in Erfahrung gebraut werben, (hft bei ben 33irar*£uugufen gemannen bie (Srfunbtgungcu foldje

öcroifjheit, bafj id) ben 3rbiä alä ein fcljr felteneä Jfjier ber &auna beS 33urejagebirge3 jujätjltn

barf. (Er fcr)eint bemnad) in SBcftfibirien in größerer .ftäufigfeit berbreitet 3U fein, ba nad) ßef fings

münblidjen 2Jtittr)etIungen er ftd) einjeln fogar tu ber Umgcgcnb Uon ÄraSnojarsf jeigen unb im

füblidjcn ?lltai nid)t gar feiten fein foll. Sie 5Sirar«2lungufcn voeifen ilmt bte l)od)graftgen, fieppett»

artigen ftlädjcn am <5ungari att eine ©egenb au, roo er nidjt feiten lebt. Qi roar biefen Seuten

belannt, bafj ber 3rbi3 gern auf 23äumc ftettert unb bon ifjneu auä bie 33cute überfällt, toie eä bet



3rH*. — 3>larmeUafet. 441

Sudjö audj tljut; fte gaben ober fogleidj jum Untcrfdjicbe öon legerem ben langen ©djwanj an.

33on feiner fitft wußten fie mandjeS ©etföiel ju evjärjlcn. SDlan fürchtet if)n bei weitem nidjt |o

roie ben £iger unb öerfidjert, baß mehrere gute #unbe tf)tx auf einem Söaumc ftellcn."

hierauf befdjränft fid) ba* mit über ba3 ftreiteben bes 3rbiä SBffannte. Sßon feinem S3e*

tragen in ©efangenfdmft weiß idj nidjtä ju beriärten. (Sicherem Serneljmen nad) gelangten jwar

im 3al)tc 1871 jmei Iebenbe 3*biS in ben S^iergarteu ju SHosfau, würben bort aber meine«

a>)armc[!al-,t (Felis marmoraU). Vi «Ottttl. ®tJ§t.

Söiffenä nidjt beobachtet, audj fo erbärmlid) befmnbelt, baß fte, wie ber größte Üljeil aller bort

Icbenben Spiere überhaupt, binnen furjem ib,r 2>afcin enbigten.

2ud)8f afcen (Catolynx) nennt ©raö jWei inbifdje EJlitgtieber unferer Familie unb gibt

ju beren Äennjeidjnung folgenbe SJlcrfmate an: 2er ,Vi opf ift runblidj , baä Dfjr abgerunbet, ber

Slugcnftern länglidj unb aufrecht geftcllt, ber SdjWanj fet)r lang, ba§ 9tafenbein Wie bei ben

£ud)fen gebilbet. ©onftige Eigenheiten be8 ©djäbelä, welche ©raü, Ijctöorljebt
, barf idj übergeben,

weil fie öon bem allgemeinen (Seöräge ju Wenig abweidjen. 9iadj meinem S)affirljalten barf man
bie 2ud)3fafcen ald ein SJlittelglicb jwifdjcn Marbeln unb flauen anfeljen. fieberen ähneln fie met)r

al§ erfteten, obgleid) fie tfjr eigrntl)ümlid)e3, öon anberen Äajjen abwetdjenbeS fyaben. 9ln bie

ßudjfe fjaben mid) bie Gefangenen, weldje id) fab, unb öflegte, burdjauS nid)t erinnert

Sic 3ftarmelfafee (Felis marmorata, F. Diardii, Olgilbii, longicaudata , Lco-

pardus unb Catolynx marmoratus) fommt unferer ^auölajjc an öröfcc annäfjemb gleid); iljrc

©efammtlänge beträgt ],i SJteter, Woüon auf ben Sdjwanj 52 (ientim. gerechnet Werben müffen.

%'\t £auötfävbimg beS !ßeIjeS ift Icfjmgclb mit leid)trötf)lid)cm Anfluge, untcrfeitS lidjter unb
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fclbft weij?. 33on bcr ©Hm au« laufen über Schöbet unb Warfen jwei fchwarje Sängeftreifen,

welche ftd) bereinigen unb als ein Streifen über ben Würfen jieb,en, hinten aber ftd) toieber feilen.

Rubere gewunbene ftlerfenftreifen aieb,en fd)ief bom Warfen gegen ben Eaud) herab. Die Schultern

ftnb mit tjufeifenortigen glerfen, bie ©lieber mit runben fchmarjen lüpfeln beberft. %m Unter«

leibe finben fidj brei Seiten runber bunfelbrauncr Rieden, unter bem ^>atfe Cuerbinben, über unb

unter ben Slugcn je ein inilcv Sflerf unb auf ben SBangen yoci fdjwarje Streifen. Die Dt)ren fmb

furj unb abgerunbet, bon aufjen filbergrau mit fdjwarjen Säumen, innen roftgetb; ber jiemlitt)

bufdjige Sdjmanj ift graulid) roftgelb unb beutlirf) geringelt.

Die aJlarmelfa^c bewohnt @ebirg*gegcnben Süboftaftene , einfd)licfjlidj ber Sunbainfeln

Sumatra unb 33orneo, unb lebt in ben SBalbungen. Ueber it)r ftreileben ift mir !ein Bericht

befannt; aud) ©efangene ftebj man äufjerft feiten in unferen flaggen, Gin frfjöner SJeannelfater,

melden ttit) geraume 3«t pflegte, nahm für gewöhnlich bie Stellung einer fifcenben $au«fafce on.

DcrÄopf würbe t}od) getragen, ber fc^r bufrfjige Srfjmanj meift über bie 3Jorberpran!en gefdjlagen.

Daä faule Siegen ber Seoparben beobachtete idj nie, obgleirf) bie $a§e fcf>r 30hm mar unb fid) »or

bem Beobachter nirfjt fd)euete, alfo gewifj botler 33equemlid)feit Eingegeben haben mürbe, hätte

fie folche im Siegen gefunben. Gine Stimme hübe ich nid)t bernommen, mohl aber gelegentlich bal

übliche fauchen. Dod) lieg ftd) baa 2tjicr nidjt gerabe leicht au* feiner Stühe bringen, ähnelte in

biefer ffiejiefmng bielrnehr bem Cjclot, mit welchem e* überhaupt in feinem ©ebaren bielfach

übereinftimmte. Die Sieblingänahrung beftanb in ßeflüget, bemnächft in fleinen Säugetieren;

Oiinbfleifd) fra| bie SRarmelfabc ungern, unb ^ferbefleifd) bcrfdjmähete fie gänjlid). Ungeachtet

ber forgfamften «Pflege ftarb fie balb nadj eintritt ber tfätte jum Scibwefen Silier, welche fie

gefannt hatten.

Jlaüen im engeren Sinne (Felis) heifcen bie flcincrcn Slrten ber 3familie, toelche im aß»

gemeinen unferer #au*fafce ähneln. 3h* 8etb ift mehr ober weniger fdjlant, ber Äopf runbliö),

bas Cht länglidjrunb, ber Slugenftern länglidjeirunb ober fpaltförmig, ber Sdjmanj mehr ober

Weniger lang unb jugefpifct, ba* Seil jiemlid) bid)t, einfarbig, gefterft ober geftreift. Dl)rbüfcr)el,

33art unb 3Häl)ne fehlen ben ©liebem biefer ©ruppe ober Sippe, welche in mehrere Unterabth>

hingen verfällt worben ift.

9ln bie Seoparben fdjliefjen ftch bie Sßarbelfahen an, beren befanntefte* 9Jlitglieb ber

Cjclot ober bie s$arbelfatfe (Felis pardalis, Leopardus pardalis) ift. Seine Sänge

beträgt 1,30 bis 1,40 SJceter, wobon ber Schtoana 40 bis 45 Gentim. wegnimmt, bie #öb,e am

Söibcrrift etwa 50 Gcntim.; bas Ztyex fommt alfo unferem 2ud)S an Seibcsumfang annäljernb

gleich, fleht jebod) an ^)öt)c weit hinter biefem jurürf. Der Seib ift berhältnismä&ig fräftig, ber

Stopf jiemlid) grofj, ber gegen bie Spifce berbünnte Sdjwanj mäfjig lang, bas £>hr tur3, breit unb

abgerunbet, ber Slugcnftern länglich eiförmig, bei ^elj bid)t, glänjenb Weich unb babet ebenfo

bunt wie gcfdjmarfbotl gezeichnet. Seine ©runbfärbung ift auf ber Dberfeitc ein bräunliches ©rau

ober iRöthlidjgelbgrau, auf ber llnterfeitc ein gilblidjes SBeijj. 5öou ben klugen ^ie^t ftd) jebcrfeitS

ein fchroarjer Sängsftreifcn ju ben Ohren. Die Dberfeitc bei tfopfes jeigt fleine Tüpfel; auf ben

2Öangen bcrlaufen Cucrftreifen unb bon biefen au« ein ßerjlftreif, über ben 9türfen mehrere

Sängsftreifen, meift bier, längs bei 9türfeng eine 9teif)e fchmaler fdjwarjer gierfen, unter benen

größere herbortreten, an ben Seiten gefrümmte Sängireihen breiter banbförmiger Sängi^reifen,

welche bon ben Schultern bis jum ^intertheile reichen unb lebhafter aU bie ©runbfarbc, fehwerj

gefäumt, oft auch in ber Glitte bunfcl punftirt ftnb. Den Unterleib unb bie $eine jeidjnen »olle

Rieden, Welche auf bem Schwanke in Kinge übergehen. Diefe Färbung änbert übigeni feljr ob:

oft fmb bie febwarjen Sänge^reifen bcö Utürfens burdj breitere fahle Streifen in ad)t geteilt, unb

breite ununterbrochene Streifen jieheu fidj längi ber Seiten entlang; bei anberen iertheilcn ftch
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bie Streifen in Siede unb auf ben SGÖangen finben ftd) breite fdjmaräe Üüpfel; uod) anberc finb am

ganjen Unterleibc fctjwarj geftreift, ber Sdjwauj ift Dollftänbig geringelt ic. Sie Süeibcfjen unter«

fdjeiben fid) bon ben $Uänndjcn burd) fdjwäd)ere Färbung ber gierten unb freiBförmig geftellte

fünfte auf ben Sdjultern unb bem Jfreuje.

Ter Ciclot ift rocit serbreitet, (h finbet fid) bind) ganj ^ittclamerita bid in ba3 nörblidje

93rafilien unb anberjeitä bis SJtejifo unb $ejaö unb ben füblidjcn Üljeil ber ©ereinigten Staaten.

«£>icr lebt er mefjrin ben tieferen unb incnfdjeulecren Süälbern als* in ber 9täf)c Don Drtfdjaftcn, ob»

glcid) er aud) ba Dorfonunt. "Jluf f vcicni tfelbc finbet man itju nie, ioot)t aber in äüälbcrn, in felfigen

unb fumpfigen öcgeubeu. 9tfl manchen Orten ift er rjäufig. (fr idjeint Tciu beftimmtetf 2ager ju

fjaben. Ten lag über fdjläft er im bunfclfteu Ifjeilc bes SSalbes, juweilen in fjoljlen 2)äumcn

ober aud) awifdjcn uuburd)bringlid)en Jöromelicn, weldjebon bid)tcm Straud)Wcrfe befdjattet finb;

in bev borgen» unb Slbcnbbammcrung, befonber* aber bei Wad)t, get)t er auf Kaub auöunb jwar

ebenfo gut in tjellen, ftcrncntlarcn, wie in bunfcln, ftünuifd)en <Räd)ten. Serjtere finb it)iu fogar

angenehm, weil er bann, uiibeincrft bon ben.frunben, an bie iöaucrntjöfc fjcranfommcn unb bort

nad) belieben würgen fann. 3n bunfcln "Jtäcrjtcn fjat ber .$ofbefifeer es nötljig, bas Jpüfmcrfjau« woljl

ju üerfd)licf$cn ; benn wenn ber Djclot unter bie .<püf)ner fomrat, richtet er bort ein arge« Jölutbab an.

3m freien beftetjt bie Währung unferer
k

Harbclfatyc au« Sögeln, wcldje fie entweber auf bem

SJaume, ober auf ber Grbe in itjreu Heftern bcfcblcidjt, fowie aus atleu fleincrcn Säugetieren,

jungen iReljen, Schweinen, 9lffcu, l'lguti*,
v4Jofa§, Watten, ^laufen jc. Wan glaubt, bafj ber

Ojctot bie Sd)iilb bon ber Söeröbung ber 2Bälber an .frütjnern unb Sögeln trägt, unb jebenfatt«

ift es begrünbet, bajj er biefen Itjiereu großen Srfjaben tfmt. 9lud) ben Riffen fotl er in tljrem

laubigen ©ebietc eifrig undjftellen. sJJian tjat aud) hierüber ba« Qltc sUtäid)cn in Umlauf gefegt, bafj

er bei feiner 3agb fid) platt auf einen ?lft lege unb tobt ftelle, worauf bann bie IHjfen erfreut

rjerbcifainen, um fid) au bei x.'cid)e ifjrcs lobtfcinbe« ju weiben, plötdid) aber fcfjcu müßten, wie

bitter fie fid) geirrt l)ättcn.

Digitized by Google



444 gierte DrtmuiflJ Sftaubtbiere; ttftt gcmiMe: Äafceu.

„Xiefe fe^r fd^ön gcjeicJjnetcn Xljiere", bemcrft Slrmanb, ein eifriger Säger, Welver ben

Sübweften Worbamertfa'S jahrelang burchftreiftc unb (SlaubrüürbigEeit berbient, „finb bem SSilb«

pretäufjerft gefa^rtict»
; fte rauben, felbft wenn fte Pollfommen geföttigt finb, nur beS Slutc*

falber, unb laffeu nie eine (Gelegenheit unbenufct, um eine Seute jju erfyafdjcn. Sttit unglaub»

lieber (Gewanbtfjeit unb Ueberlegung fomie mit unenblid)er (Gebulb fd)leid)en fte fi-.li au baS SBilb,

fpringen mit SlitjeSfehnette auf baSfelbe unb laffen eS nidjt ct)er wieber los , als bi# eS ihnen fein

Slut gegeben t^at." %t engger fpridjt ftd) gfinftigerüber baS 2^ier au*. „2)a biefe Äafoe meift nur beä

9lad)tS auf $aub ausgebt", fagt er, „habe id) fie niemals auf ihren 3agbcn beobachten tonnen
;

fte

fdjeint aber grofje Streifjüge ju machen. 3d) habe in ben fogenannten Urloälbern ihre fttyxit oft

ftunbenlang Oerfolgt. #öd)ft feiten ftöjjt man auf Uebcrrefle it)rer Sttahljeit; gewölmlid) finb eä

nur bie Gebern eine« erlegten Sögels. 3d) tyStt fte ba^er nid)t für blutbürftig unb glaube, bafj

fie nid)t met)r Xljiere auf einmal töbtet, als fte ju i^rer Sättigung bebarf; biefe Meinung ^at fid)

aud) an befangenen, wcld)c id) gehalten habe, beftätigt. Sie flettert gut unb fpringt, wo bie

Säume btdjt fielen, wenn fie gejagt wirb, mit Scidjtigfcit Pon einem Saume jum anberen, obwohl

fte im ßlettcrn r.mli immer nid)t bie ftertigfeit beS ÄuguarS tieftet. l'Juv burd) bie 9cotl) gelungen,

wagt fte fid) burd)S Söaffer, 3. S., wenn fte burd) Ueberfdrtüemmung bom feften Sanbc abgefdjnttten

wirb unb baS nädjfte Ufer ju gewinnen fudjen mufj; allein fte ift ein Vortrefflicher Schwimmet.

>Jtid)t feiten fommt eS bor, bafj ein burd) Ueberfchwcmmung auS ben SSälbern betriebener Ozelot

mitten in einer Stabt an» ßaub fteigt. 2fd) felbft faf) einen, weldjer über einen 2$cil beS ^aragag*

ftromeS gefd)Wommen mar, bei feiner Eanbung im ^afen bon 3lffuncion crfd)iefjen.

„2>er Djelot lebt paarweife in einem beftimmten (Gebiete. 2>cr Säger fann gewiß fein, nadjbem

er einen aufgcfd)eud)t hat, ben anberen in näd)ftcr 9cäl)e 3U treffen. ^Heljr all ein 5paar trifft man

jeborl niemals in bem nämlichen SBalbe an. 2Mnnd)cn unb 2öctbd)cn gehen nid)t jufammen auf

ben JRaub auS, fonbern jebeS jagt für fid); aud) h^fen f" cinanber nid)t bei ber 3agb ober bei

feinblid)cn Eingriffen. Sit SegattuttgSjett tritt bei Urnen im Cftobcr ein unb bauert bis in ben

Januar; ibre Sragjeit ift unbefannt. Selten überfteigt bie Slnjahl ber jungen jtoei. 2>ie Butter

Perfterft ihre Sprößlinge in einem hoblen Saume ober in bem S)idid)tc beS SöalbcS unb trägt ihnen,

fobalb fte freffen Können, fleine Säugetiere unb Sögel ju."

2)em5Jtenfd)cn fdjabet berDjetot berhältniSmäfjig wenig: er fürchtet ihn unb bie^unbc 3ufel)r,

alSbajj er bebölferten (Gegenben ftd) nähern follte. SlofjäÖohnungen, Welche nahe anSBälbern liegen,

Werben hin unb wieber Pon ihm h^imgefud)t; bod) aud) bann nimmt er t)öd)ftenS jwei .*>i:i?:xt r

ober eine Sifamente weg, trägt biefelben inS nädjfte ©ebüfd) unb Perjehrt fte fofort. SBenn ihm

feine erfte Unternehmung gelingt, fommt er gemöhnlid) bie näd)ften 9täd)te mieber, bis er gefangen

ober Perfd)eud)t wirb. 9Han jagt ihn in ^aragap mit #unbcn ober fängt ihn in fallen. <h ift

fehr fdjeu unb flüchtig unb fteht ben Säger pci monbhcllcn 5iäd)ten, nod) ehe bcrfelbc ihn gemahr

wirb. Sor bem ^unbe flieht er in größter Gile auf Säume unb berftedt ftd) hier im bidjteften

Saubc ber Ärone. 35odj gelingt cS bann ^umcilen, ihn jum Sdjuffe ju befommen, ba ihn ba§

fieud)tcn feiner Slugen berräth- 9lm leid)tcften fängt man ihn bermittelS Sellen, in beren hinter*

grunb ein Ääfig mit einem eingefperrten ^uhne gefteüt ober aud) SRinbflcifd) als Äöber angebracht

mirb. 9ljara Pcrfid)ert, ba§ man baSfelbe Stfier in berfelben Salle unb an ber nämlichen Stelle

mieberfangen fönne; benn feine Segterbe nad) bem ,&nt)ne ift fo gtofj, ba| eS bie fdjon erprobte

©efahr gän^lid) bergi&t.

din angefchoffencr ©aelot bertheibigt ftd) h^haft mit feinen Äraüen gegen bie £unbc unb

fann aud) Wohl bem 3Jlenfd)en gefährlich Werben. „Serwunbet ober ftarf bebrängt", fagt 31 rm anb,

„greift er feinen Serfolgcr mit 23utl) unb biet Gntfd)loffenf)eit an, unb fd)on mancher Snbiantr

ift bon ihm unter foldjen Umftänben übel zugerichtet Worben." 3Ran jagt ihn übrigens weniger

beS SdjabenS wegen, ben er anrichtet, als feines fd)önen gelles halber, aus welchem bie Qrtnwofjner

ftd) SSinterftiefeln berfertigen.
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5)er junge Ozelot wirb l)äuftg angefangen imb gejäfjmt. ©emöfmlid) berratljen bic jungen

if)rcn ?lufentt)alt burd) Litauen unb toerben fontit, audj ofync £mlfe ber -£mnbe, jiemtic^ leicht

aufgefunben. 9Jtan jie^t ftc mit IRildj auf unb näfjrt ftc fpätertjin größtenteils mit geföntem

Ötcifcfje; btofje
s4>flanjennal)rung madjt fic franf. füttert man ftc aber nur mit roljem Srleifdje,

fo »erben fie größer unb fd)öncr, als wenn man if)tten ba3 Oftciftf) gcfod)t gibt. Studj alte ßjelot«

Werben nadj einiger $tit aatjm, Wcnngleidj nur bi« ju einem genügen ©rabe; benn fie ridjten im

#ofe immer nod) allerlei Unreif an. können fie ftd) eine« tleinen .§unbe3 ober einer Äafee bemäd)*

tigen, fo ergreifen fie baä Stfier beim «Raden, Werfen e8 nieber, galten mit ben SJorberpranfen feine

Sorberbeine, mit ben -günterpranfen feine Hinterbeine feft unb reiften it>m ben £al$ auf. SBei

fortgcfejjtem öenuffe bon ßajjenfleifd) toerben fie fräfcig, ftofjen todtjrcnb ber $ranfr)eit eigentfjüm*

ltdje ftlagetaute au« unb fterben enblidt). Siefelben Ätagetaute t}ört man bon tljnen, toenn fic

irgenbtoic if)r
s])üäbel)agen auäbrütfen Wollen. So miauen fie j. S3. auf fläglidje SBeife, toentt

man fte burd) junger gezwungen Ijat, Äröten ober Schlangen ju freffen. 3>iefc Spiere berurfadjen

itjnen heftige* ©rbredjen unb fcijwäd)en ifjre S&erbauungSfraft berartig, bafj fie jebe anbere Speifc

toieber tjerauäbredjen
,

atlmäljlid) abmagern unb enblid) aud) fterben. ßauägeflflgel fönnen bie

gejäteten ßjelotä nidt)t erfet)cu, ergreifen eä, fobalb fie e3 erreichen fönnen, beim Äopfe ober

beim £alfe unb töbten eä burd) ben erften SBifj. $ann rupfen fie bor bem öenuffe mit bem Etaulc

ben größten 3Tf)cit ber Sfebern aui unb berfbeifen e3. 9lad) ber Sättigung beletfen fie fid) ba$

9)taul, bie Pfoten unb ben übrigen Äörper unb legen fid) fdjlafen. 3Ijren Äot^ berfdjarren ftc

nie, t)äufig aber legen fie benfelben in ifjrem Jrinfgefäfje ab, fie mögen nun in einem Ääftgc

eingefdjloffcn fein ober frei im -Jpaufe umljergetjen.

S)en größten £(jeil beä Jage« bringt ber gefangene Ojelot fdjlafenb ju. 55abei liegt er in

fid) jufammcngeroHt, toie unfere .fpauäfafeen ti aud) ft>un. öegen Slbenb toirb er unruhig unb

bleibt nun bie ganje 9tad)t fjtnburd) toad). Solange er jung ift, lägt er öfter« einen miauenben

£on Ijören, befonberä toenn er junger, S)urft ober Sangeweile berfbürt; fpäter bernimmt man

biefen Jon nur bei franfem 3uftanbe. 2öirb er im 5"ffen geftört, fo fnurrt er. Seine 3ufTieben*

fjeit legt er burd) Sdjnurren, feine 3rurd)t ober feinen 3ortl burd) ein Sdjnäujen an ben lag.

?llt cingefangenc Djelot« unterwerfen fid) wof)l bem 'JJtenfdjen, fdjliefjen fid) tf)m aber niemals an.

S)er Söertuft ber greiljeit mad)t fie niebergefd)lagen unb gleichgültig gegen gute ober fd)led)te

33ef)anblung. Sie laffen ftd) fd)tagen, ot)ne fid) ju bertt>cibigen, mad)en feinen Untcrfdneb jtoifdjeu

if)rem SBärter unb anberen 3)lcnfd)en unb bejeigen il)m Weber 3utrauen nod) greube, toenn fie ibn

fc^cn. ©anj jung unb mit Sorgfalt aufgejogene hingegen Werben in f)oljem @rabe aa^m. ©leid)

jungen ^au^fa^en gaufcln fte mit einanber, fbielen mit einem Stüd Rapier, mit einer «einen

s4}omeranae unb bergleidjen. Sfyxen JEÖärter lernen fte balb fenüen, fbringen it>m nad), belecfen

iljm bie ^»anb ,
legen ftd) ib,m ju 5ü§en nieber ober flettcrn an ifjtn empor, föegcn ßieofofungen

ftnb fte feljr empfänglid) unb beginnen augenblicflid) ju fpinnen, Wenn man ifjnen fdjmeidjelt.

Niemals jeigen fte 5alfd)t)eit. 9)tit ben ^unben unb Äafjen, in beren 0efellfd)aft fte leben,

oertragen ftc fid) fefjr gut; bem ©eflügel ftcllen ftc aber bod) nod) nad). grtifjerer Strafen unein=

gebenf, fpringen fte, fobalb ifmen bie 2uft anfommt, auf eine ^enne unb laffen ftd) im 9lugenblicfe

be« ftaubeä burd) feine 3üd)tigung abfdjrerfen, ba3 Ifjier ju ermorben. 3^rer unbcrtilgbarcn

9laubfud)t wegen f)ält man fie getoöf)nlid) in einem Ääftge ober an einem Strirfe ongebunben.

3n ben Äaftgen unferer Tiergärten fpielt ber Djelot feine ^erbonagenbe 9colle. (Sx ift

träge ober bod) Wenig lebhaft, ftetjt ftd) bie Söelt anfd)einenb mit un3erftörbarem ©teidjmutlje au,

begnügt ftd) mit jebein 9taume unb berlangt nid)tä weiter, aU bafi berfclbc rein unb Warm fei unb

eä an ber crforberlidjen 9la^ntng i^nt nidjt fe^le. S)ie tneiften OaelotS ,
weldje nad) Europa

gelangen, fommett in bereit« gejäf)mtem 3"ftaibe an unb entsprechen bem borfte^enben Söilbe;

alt cingefangenc, Welcb> aQBut^augbrtidje gejeigt hätten, wie fte bei ßcoparben an ber Iageäorb=

nung ftnb, b>be id) nid)t gefeljcn. 3u ben f)äufigcn 6rfd)einungen jäb,lt ber Djclot übrigen« nidjt,
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unb bcätjalb ljält eä ferner, <ßaare aufammenjubringen unb 3unge ja erzielen, tt>ie ti, fo biet mit

befannt, cinjig unb alkin im fionboner Tiergarten ber Sali gewefeu i)"t.

33cftimmt unterfduebene Sertuanbte ftnb jroei anbere ßafccn Sfmeritai : ber *Dtarguato, tutb

bie 9Jtbaracaüa. 901an b,at beibe oft als Spielarten öou jenem angefef)en; fie unterfdjeiben fid)

aber fjinlänglid) burd) it)tc ©röfje. (hftgenamtter, bie Sigcrfafce ber $aturforfd)er, Jt^ier«

gärtner unb ^»änbler (Felis tigrina, F. Margay unb Guigna, Leopardus tigrinus), erreidjt

rjödjflcnö bie ©röfje unferer ^ausfajje. 3f)re ßörüerlänge beträgt 50, bie beä SdjloanjeS 30 Gentim.

Iia<ttßdc (Feltt tljrin«). *h natflrt- ®ri*<-

2er toeicfjc unb fdjöne .ffatyenöelj bat oben unb an ben Seiten eine fahlgelbe ©runbfarbe unb ift

unten, mie bei ben meiften übrigen Äa^en, toeifj. lieber bie SBangen laufen jroei Streifen, jroei

anbere Dom 9lugcnroinfel über ben Äoöf bis inä GJenid. £>icr fdueben ftdj nun nod) anbere ein, unb

fo jieb/n ftd) über ben Warfen fcd)3 berfelben, roeldjc toeiter hinten in breitere Sieden ftd) auflöfcn.

Hn ber Jteljle ftct)en jroei fdjroarje Jnöfflede, bor ber 33ruft breite .fpalbringe. 3n ber Glitte

beö 9tüden3 öerläuft ein ununterbrochener Streifen unb jeberfeitä baneben mehrere 9ieif)en SBott«

fleden, uon benen niete einen fjclleren ^of umfdjliefeen. S)ie ©eine unb ber Unterleib ftnb gefledt,

bie Oljreu fdjroarj mit roeifjeu frieden. 25er Sdjroauj ift an ber Spifce bufdjiger alö an ber SBurjel.

3tn ihrer ßebenstoeife ähnelt biefe Äafcc bem Ojelot faft in allen Stüden. 3ung ein*

gefangen unb orbentUdj gegolten, roirb fie ju einem fyödjft gelehrigen unb antjängltdjen Ituete;

alt eingefangen, beträgt fte fid) atlerbingS feb,r roilb unb ungeftüm, nimmt jebod) nadj einiget

3eit audj einen geroiffen örab non 3fll)mung an. Söaterfon blatte in öutona einen jungen

Warguatj mit grofjcr Sorgfalt aufgejogen, roeldjer in furjer 3eit mit ifmt auf baS innigftc befreunbet

mürbe unb ifjm föäter mie ein $uttb folgte. Wegen bie Kotten unb SJcäufe, roeldje baä $aui

in klaffe bebölferten, lag er in einem ewigen Streite unb roufjte bas bon ben berberblidjen Magern

roafjrfjaft gebeinigte ^>au8 in furjer $eit nact) $R8glid)feit 311 reinigen. Gr ging bon Anfang an
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mit angeerbter flenntniä ber Statten unb ihrer Sitten ju 3Berfe. 28üf)renb ber letjten Stunbeu

beS £age£, feiner beften ^agbjcit, fchlid) er im ganjen .£>aufe untrer, öor jeber Deffnung laufchenb

unb jeben SBinfcI unterfuchenb. Seine <£>ülje mürbe aujjcrorbentlieh toerthöolt; benn bie Ratten

Ratten öor feiner 3eit nicht weniger als jtoeiunbbreifjig Spüren jerfreffen , unb Iufimanbcltcu im

ganjen #aufe nad) »elieben umher, diefem SJergnügen tt)at bie Stgerfafcc ben grünblichften

©intrag unb getoonn ftch auch aus biefem GJrunbe immer mehr bie Siebe ib,reS <JrjieherS.

©efangene «öiarguahS gelangen jittocitcrt aud) nad) Europa, gehören jeboeb, in ben Käfigen

unfercr Tiergärten immer ju ben Seltenheiten, diejenigen, meiere id) faf) unb beziehentlich

pflegte, maren ftilte, anfdjeinettb frieblidje ö$efd)öpfe, als entfdjiebene *Rad)tthiere übertageS aber

aud) langroeilig, toeil fte bie meifte 3e * 1 in 1

"

u1
'

1 jufammengerotlt auf ihrem Säger liegen, ofyne fidt)

um bie XHufjontuelt öiel ju fümmern. 3hr fanfteS SBefen, bie Einmuth ihrer ^Bewegungen unb bie

Sc^öu^eit ttjrcö gelles! matten fie übrigen« boc^ bem Pfleger lieb unb toertb,.

der <ütbaracat)a ober Ifchati — Gl)ati - (Felis mitis, F. Chati unb Maracaya,

Leopardus Maracaya) ähnelt in feinem ScibeSbau mefjr bem Jaguar als bem Ojelot, unter»

fcheibet ftd) aber nid)t nur burd) feine 3cidjnung , fonbem cbenfo burd) feine Weit geringere öröfje

öon bem gefürchteten Zauber; auch ift ber ßopf öerf)älrniSmäf}ig Heiner unb ber Sdnoanj ber*

häthtiSmäfjtg fürjer. der X] et) ati gehört aber immerhin noch ju ben größeren Äa^cn; benn feine

flötperlänge beträgt 80, bie beS SchtoanjeS 30 unb bie Schutterhölje 40 Gentim. der örunbton

ber Färbung ift mehr gelblich als rötlich , ber örunbfarbe beS SeoparbenfelleS jicmlic^ är)nlict),

bie Untcrfcitc rein toeifj. 9luf bem tfopfe, dürfen, am Sdjtoanje unb unten an ben Seinen heben

ftd) einfache, fdjtoarae 2üpfel ab, toetdjc ebenfo unregelmäßig in ihrer öeftatt tote in iljrer

Slnorbnung, toeil balb langgejogen, balb runb, batb in Streifen georbnet, Balb toirr burd) einanber

geftreut ftnb. ©in Sieden über bem 9lugc unb bie Waden finb rein toeifj, bie £)f)rcn innen toeifj,

aufjen fd)toarj mit toeifjem ober gelbem \$Ud. 2(n ben Seiten beS ÄopfeS öerlaufen jtoei fdjtoarje,

unter ber fiedle jictjt ein brauner Streifen t)in. die ßnbhälfte beS SdjtoanjeS jeigt fd^toav.jc

33inben linb einige Süngcl bor ber Spifce. die 3ungen hoben ein ftruppigereS unb ftreifig

gefledteS £>aarfleib; aber aud) bei ben Sllten änbert bie örunbfarbe unb bie iöefdjaffenljeit ber

Rieden unb Streifen ötelfadj ab.

der Sfdjati ift ein Ijöcfjft eifriger Säger unb toagt fldt) fchon an 3iemlidt> gro&e Jtjierc, bei,

fpielSwetfe Heine #irfd)e. den |>ühneraüd)tern, tocldje in ber Wähe ber äBalbungen toob,nen, ift

er ein fetjr unangenehmer unb ungemütlicher Machbar, unb Seber, toeldjer ^üb,ner b,at, mag fid)

öor ihm in Sicht nehmen; benn, toie e§ fcheint, jieht er ©eflüget altem übrigen SBilbe öor unb

ftattet bcätjalb ben ^ühnerhaufern häufig Sefuchc ab. (Sine SJtauer ober ein ^Pfahljaun ringd

um ba* (Gehöft fchübt nicht gegen feine nächtlichen Söefudje, toeil er e§ ebenfo gut berfteht, burd) bie

fchmalften Oeffnungen fid) ju brängen, toie über hohe Umfaffungen ju flettern. dabei ift er äujjcrft

borftchtig bei feinen nächtlichen UebcrfäHen, lä^t gemöhnlich nicht ba3 geringfte ^Injeichen öon

feinen SBefuchen jurüd unb nur am näcbjten borgen burch einige »lutfpuren ober 3erftreutc

gebem ober mehr nod) burch bie fel)lcnben kühner erfennen, ba§ er toieber einmal ba getoefen fei.

innerhalb ^toeicr 3ahTCn tourben nicht toeniger al§ ad^elm Jfchatig öon einem Sanbeigncv

um fein ©ehöft herum gefangen; hieraus mag heröorgehen, ba% fte an manchen Orten häufig

genug ftnb.

9)tan fagt, bafj er in paaren lebe unb jebeS berfelben einen befonberen 3agbgrunb befi^e,

ohne ba§ jeboeb bie beiben Satten bei ber 3agb fid) behülflid) toärcn. Söährenb beS 2age§ liegen

bie Sbierc forgfältig öerborgen in bem bunflen Schatten ber SCßälber unb fchlafen, bis bie Sonne

W 9tüfte gegangen ift unb bie dunfelhcit über baS 2anb fich fenlt. 3n «Ötonbfcheinnächteu öer»

bleiben fte in ihren 2öälbcrn, b. h- feheueu fid), an ein ©eljöft heranjufd)leichen; je bunfler unb

ftürmifchcr aber bie Stacht ift, umfomehr fcheint fte biefer Äa^e geeignet, einen lleberfalt auf bie
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bon ben aJtenfdjen geftfjüfcten I()icre ju öerfuchcn. 3n folgen 9läd)tcn mag ber SBauer fidj in 3td^t

nehmen unb gut ttadj feinen Sporen unb ßäben feljen ober aber ermarten, ba| er am borgen

einen leeren £>üfjner[tatt finbet.

3rt ber ©efangenfehaft ift ber 2fd)ati ein fel)r liebcnSroürbigeS unb anfängliches 2öefen,

meldjeS feinen $extn burdj jein angenehmes Höefen unb bie fjübfdjen unb anmutigen ©treibe

erfreut. Gtner, meldjer bon bem ermähnten üanbbefitjer gefangen mürben mar, mürbe fo uotlftänbig

jafjm, bafj man ihm julcjjt bie Freiheit gab. S)od) fo liebenSrofirbig unb umgänglich er auch g«J«t

feinen £>errn fidj bemiefen t)atte, fo morb» unb raubluftig jeigte er fid) ben -^Ofmern gegenüber. Seine

^JJtorbfudjt mar öiel ju tief in if)m eingemurjelt, als bajj fie hätte ausgerottet merben fonnen. S)aS

2tjier benufcte jeben Vlugenblitf, um im eigenen <£>aufc ober in ber 9tad)barfdjaft einen Ueberfatl ju

machen, unb enbete auf einem biefer Streifoüge burd) ben Speer eines erboften ^ädjterS fein 2eben.

fiana!4wait|!ä|r (Felii macronr»). KS natfitl. Prägt.

3n S3rafilien jagt man ben Üfdjatt mit #ülfe ber |nmbe, cor benen er fofort bäumt, bem

3äger fobann jur leichten SBeute roerbenb. S)ie 9teger unb felbft einige Urberoohner effen baS ffltifä,

obgleich ber Ifdjati, laut ^ßrinj toon SBteb, einen unangenehmen @erud) bon fid) gibt. 9tuS

bem fdjönen ^elle, meldjeS für ^ferbebeden ju Hein ift, bereiteten bie ürafitianifchen 3äger ju

Seiten ber Keife beS Springen SJtegenfappen für ihre @cmehrfd)lÖffer; ob man eS aud) gcgenmävtig

nodj üermenbet, meifj id) nicht.

häufiger als bie betben Icbtgefchilberten Birten ber Familie fdjeint in ben brafilianifd)en 2Bäl*

bernbte 2angfd)roanjfa&e (Felis macroura, F. Wiedii, Leopardus tigrinoides) ju fein.

3h" ftröjjc fommt ber einer ftarfen .£>auSfahe etroa gleich; ihre Pfoten finb jebod) öiet ftärferalS

bei lefeterer. £>ie öefammtlänge beträgt 00 bis 100 Gcntim., bie Sdmltcrhöhe 25 bis 30 Gcntim.

3)om Sfdjati unterfcheiben fte ber längere Säjmanj, ber Heine Stop] , bie großen 9lugen, bie lanjett«

förmig abgerunbeten £)hrfn mo °ic ftnt ^ gefrümmten, meifjlidjen ßrallen. 3^re ©runbfärbung

ift rötfjlid) braungrau, an ben Seiten hefler, unten meifj. 2er ganje ßetb ift unregelmäßig grau«

braun ober fdjmarjbraun gcfledt; einzelne &leo!e umfchliefjen einen lichteren $of, Sluf bem Ober«

förper »erlaufen fünf bunfle öängeftreifen , an ber Stirne jmei fdjroarje Streifen, bajmifdjen

fünfte, an ben Seiten beS flopfeS jroei bunfle SängSfircifen , unter ber Giehle ein bunller Cuet«

Steifen. 25ic gufjfohten ftnb graubraun.

„$ie l'angfdjmanjfa^c", fagt Sprinj fteumieb, „lebt in allen bon mir bereiften Öegenbtn.

Anfänglich mürbe fie tion mir für eine SRbaracatja gehalten, bis id) betbe 3Tt)ierc genauer öetglitf-
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Son bem 9flarguab unb bem Djelot ift fte berfdjieben. 3*)« fdjlanfe Seftatt, baS bunte Seil,

welches übrigens mit bem ber «Dibaracaba fjödrft übercinftimmenb gejcid)net ift , machen fie au

einem bet fdjönften Itnetc ber Äafcenfamilie. SReine Söget fanben fte an berfd)iebenen Orten,

unb icf) fann be^t)at6 fagen, bafj fic faft in aQen grojjen UrWätbern S3raftlicnS lebt. Sei

ben Sraftlianern trägt fie ben Flamen ber geflerften Söilbfahe unb Wirb bon ihnen tljrcö

frönen ftelteS Wegen oft gefrfjoffcn. S)a fie Weit leidster unb befjenber ift als bie 9)lbaracat)a,

fteigt fte befonberS gern an ben Schlinggewächsen auf unb ab, burdjfudjt bie Säume nad) mancherlei

Irneren unb Sogelneftcrn unb ert)afcirjt unb berührt babei äße Heineren 2fyere, welche fte erreichen

unb bewältigen fann. SBilben unb geahmten -früfmern wirb fte ebenfalls fet>r gefährlich, unb

fommt beSfmlb hänftQ Qenug an bie Söoljnungen heran, um fteberbieh ju rauben. 3hr ßager

fd)tägt fte in hohlen Stämmen, Sfclfenflüften ober 6rbhöhlen auf unb bringt bort auch 9^3 nach

2lrt unferer SBilbfafee ihre 3"ngen jur Söelt.

„(Gewöhnlich fängt man fte in ©djlagfalten. 3$ erhielt in ben grofjen Urwälbern am 9Huhm
auf biefe 3lrt in oierjet)n Jagen brei fold)e Jfafeen. Gine bierte fdjofj einer meiner 3äger bon einem

Saume herab unb wollte fte ergreifen, allein fte entfbrang, ba fte nur leicht berwunbet war. Crtn

#unb, welcher fte ftnbet, treibt fte augenblicklich auf einen Saum, unb bann fann man fte leicht

hcrabfchiefjen.
sJtur ber Zufall bringt ben Säger in Sefiü beS fehönen JluereS, weil man ihm auf

feinen Streifaügen, Welche eS ebenfo wohl bei Jage als bei Stacht übernimmt, nicht gut folgen fann."

<£>cnfel, nach iprinjbonSSicb unftreitig einer ber fd)ärfften Beobachter bes braftlianifchen

JfnerlebenS, weiß Sorftef)enbcm wenig hinzufügen. „2öic äße Äaben", bemerft er, „lebt bie

fiangfchwanjfatoe ftetS auf ber (Srbe unb befteigt bie Säume nur bann, wenn fte oon ben ^»unben

oerfolgt wirb, ober nach ^Regenwetter, wenn ber ©runb beS SBalbeS ju naß geworben ift. Sann

liegt fte auSgeftrecft auf einem Wagerechten Hfte, um fidh ben Wärmenben Strahlen ber Sonne

auSjufefcen. JDJie man an ben 5ät)rten fehen fann
, befucht fie jebe flacht bie Pflanzungen ber

2ßalbbewohner.

3u ber neueren 3ett fommt eine ober bie anbere biefer ftafyen lebenb ju uns herüber, immer

fetten unb einzeln. Son benen, Welche ich fah» h°tte f,ch feine mit bcm 9Jtenfd)en befreunbet; alle

toaren im öegentheile äufjerft boshafte unb wüthenbe ©efdjöpfc, welche iifd)ten unb fauchten, wenn

man fid) ihnen nafjete. 9tid)tete man ben Slidf feft auf fte, fo fnurrten fie ingrimmig unb pcitfdjten

babei t>öd)ft berftänblid) mit bem Schwanke; näherte man fid) einen Schritt weiter, fo fuhren

fie fauchenb bis an baS ©itter heran unb [teilten ftd) trobig jur 2öet)re, gana nach unferer

ebenfalls faft ftetS übelgelaunten SBilbfafee. 3m 3uftanbc gemütlicher Seljaglichfeit, wie ihn

Secfmann auf unferer 9lbbilbung wiebergegeben, habe ich fte nie gefehen. 3>emungead)tet bin

ict) Weit entfernt, behaupten ju wollen, bafj fte unzähmbar feien.

Scrwenbct wirb bie erlegte Sangfchwanjfafce wie ihre Scrwanbten.

9ln unfere SBilbfafee erinnert bie pampaSfafec (Felis pajeros, Pajeros pampanus,

Leopardus pajeros); fte ift jeborf) b^her geftetlt, ihr Äopf fleincr, ihr Schwanj länger,

baS -§aar cnblid), jumat auf ber tRüctenmirte, länger, härter unb ftraffer. Son bein bor«

herrfchenb fd)ön ftlbergrau gefärbten ^Jctjc heben ftd) blaffer ober bunfler roftbraunrottje Streifen,

meldhe über ben Stumpf fdjicf oon öorn unb oben nadj hinten unb unten bcrlaufcn, lebhaft ab,

umfomehr, als fte aud) auf Äefjle unb Sruft als (Mrtelbänber, auf ben Seinen als Stingbänber fid)

roieberholen. Sie einzelnen .£aare beS ^djcS finb an ber SBurjel grau, hierauf lidjtgelb unb an

ber Spifee ftlbergrau, bie ber Streifen aber hier blafjroftgetb. Stuf ber JRücfenmitte mifchen fich

fdjwarje unb bunfelroftrothe £aarc; auf bem flopfc ftnb fte fahlgrau, fobann fdjwarj unb an ber

Spifee weife, lieber bie faft einfarbig fahlgelben Sangen Oerläuft ein fd)maler rofttotfjet Streifen.

2>ie Jörnen ftnb aufjen hell», am 9lanbe bunfelroftbraun, innen fahtwei^ gefärbt. 55er Seb>ana

!hat bie 0rarbe beS töütfenS unb aeigt gegen bie Sbifoe hin bier bis fed)S bunflere Üiingbinben; bie

»reim, IftierUWn. 2. «uflcfl*. I. 29
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Seine finb auf gi(&tidjem Gfrunbc feehä« bii fiebenmal breit unb regelmäßig roftrolt), bic Unterteile

auf weißlich fahlgelbem @runbc unregelmäßig heHroftgelbrott) gebänbert. SJicjc Färbung unb 3eia>

nung macht bic Spampaäfafee, trofc bcr Stumpfheit ber färben, 311 einer ber fd)önftcn Birten ber ©nippe.

Starte Jtatcr erreichen eine Sänge bon einem Bieter unb barüber, bei 30 bis 35 Gentim. Sdjulteri}&f)e-

lic 'fuupüv f alu' finbet firti in ben Steppen SübanurifaS, bon ^atagonien an bis jur

SJcageUaueftraße tjcvab, unb ift namentlich an ben Ufern bc* :Kio negro ^u ftnben. Sie lebt in

11 11b nu 0 tcit äöalbgcgeuben unb Steppen, hiev wie ba hauptfächlich tj0U f leinen Siegern, mcl;!

.

namentlich bie ^ampaä in außerorbrntlicher Dl enge beböllern, fiel) cmährenb. Scan fdulbertfu

aU ein fratPtlofri 1tym, beffen Sbt|en anerfannt wirb, lieber iljr öefangcnlebcn weiß id) nidjt*

$amt>altat;r (Mii j^j.r. « . '>. nalfirl Clr&u*.

ju berichten. $n bie curopäifdjcn Iljiergärten gelangt fic äußerft feiten; fo biet mir Gelaunt, W
man fte bisher nur in Sonbou einmal gefangen gehalten.

Unter ben altmcltlichen ßa&cn geht uns bic 2Silb* ober Söalbfafcc, ber Söalblatcr, Äitbcr,

Saumrciter (Felis catus, Catus ferus), am nächften an, weil fte bic einige 2lrt ihrer gotnilif

ift, »oelchc felbft in unferem 33aterlanbe nod) nid)t ausgerottet mürbe. Sange 3eit hat fie für

bic Stammart unfercr £>auölafce gegolten, unb auch gegenwärtig wirb fie bon einzelnen Statur»

forfdjeru noch bafür gehalten, obwohl bie genaueren ^Beobachtungen unb Unterfudjungeu bielc

Anficht nidjt ju ftütjen bernlögen. S)te SBilblatjc ift bebeutenb größer unb Iräftiger al* Ml

£>auäfatje, ihr ßopf bider, ihr 2eib gebrungener unb il)r Sdjroanj merllid) [tarier, aber aud) »id

fürjer alä bei ber -§>auslatje; jubem unterfcheiben ftdj beiber Sdjroänje noch baburdj, baß ba

eine bon feiner Söurjel big jum Gnbc gleichmäßig bief erfcheint, bcr anberc aber bon ber SBurjd

Iii jur Spitze allmählich fid) berbünnt. tjine erroadhfene SBübfafce erreicht ungefähr bie ©rö&e

beä 5ud)feS "nb ift alfo um ein Srittheit größer aU bic ^auSla^e. Söon biefer unterfcheibet fie

fid) auf ben elften 33licf burd) bic ftärlerc Behaarung, ben reid)Uchercn (Schnurrbart, ben milberen

SBlicf unb ba& ftärtere unb fcfjärfeic Öebiß. 9ll# befoubeved ßennjeichen gilt bie fcb>arjgeriua,ein'

Küthe unb ber gelblichrocißc Qrlccf an bcr ßel)le.



äEBübfafce. 451

3)te Äurpcrläugc beträgt in ber Siegel 80, bic Sänge tf)reä «Sdjtoaujeä 30, bie -£>flfje am
Sßiberrifte 35 biä 42 Gentini., unb if>r ©cteic^t 8 bis 0 Äilogr. Ginjelne ßater toerben unter

befonbcr3 günftigen Umftänbeu nodj gröfjer. 55er Sßelj ift bidjt unb lang, beim SJtänncrjen fal)Igrau,

bi3tr>ei(en fdjroarjgrau gefärbt, beim SEÖeibdjen gelblidjgrau , baS ©cftdjt rotljgelb, baö JDt)r auf ber

Sh'trffeite roftgrau, inroenbig gelblidnrici&. S3on ber (Btirn jie^en fidj bier gteictjlaufenbe fdjroarje

&MlMat|« (FelU catns). >» natflrl. ©rUfef.

Streifen jroifdjen ben Dfyren rjinburd), bon benen bie beiben mittleren auf bem dürfen fidt) fort*

fefcen unb, nad)bem fie ftdr) bereinigt rjaben, einen *ütittclftreifen bilben, rocldjer längä beä 9lfidfgrate2

unb über bie Dberfcite beä Scrjtüanjeä läuft. 9Jon itjm gefjen auf beiben Seiten Diele bertbafdjene

Cuerfhcifen aue, toeldje etmaä buuFler alc- bic anberen finb unb nad) bem SBaudje tünabjieljen.

Sefoterer ift gclblid), mit einigen fdjttiarjen ftUdtn betüpfclt; bie SBeinc finb mit roenigen fdjroarjeu

Ouerftrcifen gejeidjnct, gegen bie Pfoten ju gelber, an ber 3nnenfeite ber Hinterbeine gelblid) unb

ungeflerft. $er Ednoanj trägt JRinge, toeldje bon ber Söurjel nadj ber <£pifoe b,in bunfler roerben.

3n ber 2Bcibmann§fprad)c tjeifjen bie 9lugen ber SÖilbtajje Seb,er, bic Cb,ren Sauf djev,

bie drcfjälme Srängc, bie Tratten Söaffen, bic 3?einc ßäufe, bicSüfje Fronten ("Jkanfen), ber

29*
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Sdjwana föutlje, Stanbarte ober ßunte, baS grctt Saig. Sie febnürt ober fdjränlt, roenn

fie getjt, raubt ober reißt tliv Söilb, bäumt, wenn fte ftettert, Unit Sprünge, frißt im

©egenfafoe jum Söilbe, weldjeSäfet, ranjt ober begehrt, wenn fie ftd) paart, bringt 3unge,

fjat ein Säger je.

9lod) heutzutage Verbergt bie aBilbfafce in ganj Guropa mit 9luSnab,me beS beeren «Horbens,

namentlich ©fanbinabienS unb 9tußlanbS, wofelbft berfiueijs fie bertritt. 3n £eutfd)lanb bewohnt

fte ftänbig, wennfdjon immer nur einjeln, alte walbreicrjen SJtittelgebirge, inSbcfortbere ben $arj,

Xfjüringer«, granfen«, Söfjmer«, £ocr}», Oben* unb ©djwarjwalb, baS Grjgebirge, bie 9tf)ön, bie

rfjeinifdjcn unb oberfjefftfdjen GJebirge, ftreift bon b,ier aus, bon SBalb juSBalb fdjweifenb unb

unterwegs oft monatelang berWeitenb, weit in baS Orladjlanb f)inauS unb fann bemgemäß in

auSgebefmten 2öalbungen fo aiemlicr) überall borfommen, bürfte aud) biel öfter in ib,nen ftcf)

einftelten, als man anzunehmen pflegt. SEÖett häufiger als bei uns ju ßanbe trifft man fie im

©üben, zumal im ©üboften ©uropa'S. 3n ben bewalbeten Sorbergen ber Sllpen lebt fie überall

unb jtear in größerer Slnjabl als in ben Sllpen felbft; in ©Übungarn, ©labonien, Kroatien,

SoSnien, ©erbien, ben ^onaufürftent^ümern unb roafyrfirjeinlicr) aud) ber europäifdjcn 2ürfei

3ät)lt fte 31t ben allbefannten SRaubtfucren. 3n ©panien ift fte nod) r)dufig, in granfretd) ftellen«

weife WenigftenS nidjt feltener als bei und )u Sanbe; nicfjt einmal in Großbritannien r)at man fie

ausrotten fonnen. Soweit bis je|$t mit ©idjerljeit feftgeftellt ift, reidjt tr)r SerbreitungSfreiS

rtidjt toeit über bie Grenzen (htropa'S b,inau3. ©üblid) bom ßaufafuS ift fte nodj in förufien

borgefommen; auS anberen afiatifdjen ßänbern erhielt man fte nid)t. 25id)tc, große, ausgebeizte

äöälber, namentlich bunfte Scabclwälber, bilben ihren 9lufcntt)alt; je einfamer iljr (Bebtet ift, um

fo ftänbiger häuft fie in iljm. ÖelSreidjc Söalbgcgenben zieht fte allen übrigen bor, weil bie Reifen

it)r bie ftdjerften ©djlupfminfet getoiil>ren. Slußerbem be^iet)t fte Sachs» unb ftudjSbauten ober

große Höhlungen in fiarfen Säumen, unb in Ermangelung bon berartigen ©djlupfwinfeln fcr)lftgt

fte irjx Jiager in Slitficbten unb auf troefenen Raupen in Sümpfen unb Srüdjen auf. $uSau ge^t

fte befonberS in ber fübleren 3abrcSjeit, währenb fte im |>od)fommer, borauSgefcbt, baß fte nid)t

burd) ibje jungen an eine £öf)lung gebunben nürb, um ben fie peinigenben giöljen zu entrinnen,

lieber ein freies fiagcr auffud)t ober nad) b,ol)lcn Säumen fict) jurücfaietjt.

9tur Währenb ber Sfanjjeit ober fo lange bie jungen nodj nidt)t felbftänbig ftnb, lebt bie

2Bilbfo.bc in Gefellfcbaft, außerbem ftetS einzeln. 9luch bie jungen trennen ftcb, balb bon ber

sJJtutter, um auf eigene Jpanb bem SBilbe nadjzu ftreben. „3ch erinnere mich nict)t", fct)reibt mir

Dberjägermeifter bon *Dtet)erincf, „gehört ju ^aben, baß man jroei 2öilbfa|jen jufammen gefeljen

bätte. 5)ie Äa^e manbert, befonbers toenn fie trächtig ge^t, jebenfallS febr meit umb^er. ftnb

jtoei Sätte befannt, baß eine Silbfahc in ber ©cgenb bon 9teub>lbensleben gefpürt mürbe, unb

jtoar erft int Sfrübiab^re. ScbcSmal in bem barauf folgenben Söinter mürben in berfcr)icbenen

bcnodibartcn 9lcbieren bier Söilbfafjett erlegt, oljne baß man bon ib,nen ÄcnntniS gehabt fyatte."

Sei biefen SBanberungen nimmt bie SBilbfabc fo gut als auSfctjließlicb, bon (Viu'-o- unb Tad)e=

bauten Sefih, berfdjläft unb berträumt in itjnen ben lag unb madjt firf) fo »oeit Weniger benterflid)

als ber Sud)S, auf beffen Siedjnung itjre Untlmten nidjt feiten gebracht Werben. „3n ber Sulinger

.^eibe", fät)rt bon^Jte^erinrf fort, „Wollte ein ftörfter einen 3ud)S ausgraben, ben er int Sau

auSgefpürt ju tjaben glaubte, obgleid) ibm bie fräbrte eigentb,ümlid) borgefommen war. £er

cingetaffene ^adjSb^unb lag feft int Saue bor; man fdjlug cnblid) burd) unb fam nad) längerem

Öraben in ber 2iefe bon jWei ^Dieter auf ben .fcunb unb baS Gnbe ber 9iöb,rc. ?llS man aber

mittels beS fJudjS^afenS 5«unb Seinerfe beraus^olen Wollte, fam eine weiblidje Söilbfa^c jum

Sorfdjeine, weldjc ftärfer als ein Sud)S war." 3m Söinter berläßt fte nidjt altjufelten ben 2öalb

unb nimmt in einzeln ftefjenbcn Öcrjöftcn Verberge: erft bor wenigen Sohren erlegte ber Sc^rer

©djad) in Stußborf bei Ärimmibfdjau einen bollftänbig auSgcwadjfcnen, febr ftarfen Söilbfater,

weldjer mehrere 2agc lang in einer Sdjeucr biefeS Dorfes ftd) aufgehalten, aber nodj wenig
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©traben getb>n fjattc. 3« Ungarn |o!t fie, toie £cnj angibt, im SBtntcr borjugStoeife in

©djeuern Raufen.

mit eintritt ber Sommerung tritt bic SSilMa^c ib> ^agbjügc an. SluSgerüftet mit treffe

lict)en ©innen, borftdjtig unb liftig, unfjörbar fidE» anfd)leid)cnb unb gebulbig lauernb, roirb ftc

fleinercm unb mittelgroßem @ettner fetjr gefäljrltd). „3m fWarfen beugen felbft Bei 9lad)t, ju

rocldjer Qtit itjrc ©cfjer toie brennenbe Äofjlen funfein", fagt Sietrid) aus» bem Söindell,

„in ebenfo fdjarfen SBittern (?) unb im rjödjft leifen SSemefjmen roirb fic oon leinem Jlncre über»

troffen", im unbemerflicrjen Slnfdjleicfjen, befjarrlicrjen Auflauern unb fixeren Springen, füge id)

rjinju, geroiß aud) nicr)t. „SBer fennt nidjt", fo brüeft fidr> entrüftet SOßincf eil aus, „baS fpifc»

bübifcfje ©djleidjen ber jafjmen Äaüe, roenn eS itjr barauf anfommt, ein armes Sögeidjen 311

erfjafcfien? ©enau ebenfo benimmt ftdj aud) bic SBilbfafce", roenn fic auf 35eute auSgefjt. 3)üt ber

allen $afcen eigenen fiift befcr)Ieicf)t fte ben Sögel in feinem 9lefte, ben #afen in feinem Soger unb

baS flanindjen bor feinem 33aue, bielleidjt aud) baS (Kcfjfjörndjen auf bem Saume, (größeren

Spieren fprtngt fte auf ben dürfen unb jerbeißt ir)nen bie ©djlagabern beS .£>alfeS. 9lad) einem

fteljlfprunge berfolgt fie baS21)ier nid)t roetter, fonbernfudjt fid) lieber eine neue SBeute auf:

fie ift aud) in biefer .$infid)t eine ed)te Äafee. $um 0lüd für bie 3ogb beftefjt ifjre geroöljnlidjc

*Raf)nmg in Käufen aller %xt unb in Keinen Sögeln. SBoljt nur aufäHig madjt fie fidj an

größere 2fnere; aber fie fotl tl)atfödr>lt(fr> ?Re^= unb #irfd)tälber überfallen, ift aud) für foldje

SBeute nod) immer ftarf genug. En ben ©een unb 2Bilbbäd)en lauert fie aud) ftifdjcn unb

Söafferbögcln auf unb roeiß foldje mit großer ®efd)itflidjfeit ju erbeuten. ©cr>r fd)äblidj roirb fie

in Öcfjegen, am fd)äblid)ften roor)l intfafanerien. ^ier gelingt es tlrr in furjer 3e»t, bie meiften

3nrootmcr ju bernidjten. 3n £>üfjnerftäHen unb £aubenjd)lägcn günftig für fic gelegener 2üalb=

börfer mad)t fie ebenfalls unlicbfame 3?e{ud)c, roie fdjon ber alteSöbcl bcridjtet: „ger)en aud)

rool)l in bie Sörfer unb t)olen ben ^Bauern bie £ütmcr roeg". drft im Safere 1863 unb jroar im

Sflonat 9Jtai mürbe ein alter ftumpfjafjniger unb ftumpfflauiger Äater bon einer fjanbfeftcn,

infolge roicberrjolter .£>ülmcrbiebftäl)le mit gerechtem 3orne erfüllten SBäuerin bcS SorfcS Bömberg

unweit ber Satjn elenbiglid) crfdjlogen. 3nt Serljöltniffe gu itjrer ®röße ift bie SDBilbfa^e überhaupt

ein gefätjrlidjeS Siaubtrjier, jumal fie ben Slutburft ber meiften ib,rer Öattungäbcvnjanbten trjeileu

unb merjr Spiere, alö fie berjer^ren fann, tobten foll. Euö biefem ©runbe roirb fic bon ben 3äg«ru

grimmig gefaßt unb unerbittlid) berfolgt; benn fein Sfikibmann rcdjnet ben 9hrfecn, roelrrjen fic

burd) Vertilgung bon 5Jtäufen bringt, i^r 3U ©utc. 2öie biele bon biefen fdjäblidjen Spieren fie

ocrnidjtcn mag, geljt aud einer Eingabe 2fd)ubi'S rjerbor, roeId)er beridjtet, baß man in bem

Silagen einer 2Bilbta^c bie Uebcrrefte bon 2G Käufen gefunben Ijat. Sie Sofung, roeld)e 3clcbor

bor ben bon 2Bilbfa|en beroob,nten Sauen fammelte unb unterfudjte, enthielt größtentljeilÄ

Rnodjenüberrefte unb ^aare bon Harber, 3ltiä, Hermelin unb SBiefel, ^>amfter, Statte, Söaffer«,

3felb» unb SSalbmäufen, ©bifcmäufen unb einige unbebeutenbe Siefte bon ©id^örndjen unb SBalb»

bögein. ßlcine ©äugetrjiere alfo bilben ben ^auptt^eil ber Seute unfered 9taubtt)iered, unb ba

unter biefen bie 9Jtäufc rjmifiger fmb als alle übrigen, crfcfjcint eä fct)r fraglid), ob ber ©djaben,

roeldjen bie SBilbfafce berurfadjt, roirflid) größer ift aU ber 9hitocn, roeldjen fie bringt. S)cr

SBcibmann, beffen Öcb,cge fie plünbert, toirb fdjroerlid) jemals ju ib^rem Scfdjütjer roerben; ber

Sorftmann aber ober ber Sanbroirtlj b>t roatjrfc^einlid) alle Urfadje , ib> banfbar ju fein. 3 c t eb 0 r

tritt mit (rntfdjicbenljeit fogar in einer Sagbjeitung für fie in bie ©djranfen, unb id) meines»

ttjeils fd)licße mid) roenigftcnS bebingungSroeife ibm an. Sie SBilbfa^e fdjabet, fo glaube id)

jufammenfaffen ju bürfen, juroeilen unb nü^t regelmäßig; fie bertiigt metjr fd)äblid)e Xt)icre

als nüfclidje unb mad)t fidj baburdj, jWar nidjt um unfere 3agb, roob^l aber um unfevc

Söälbcr berbient.

Sie 3eit ber «Paarung ber Söilbfahe fällt in ben Februar, ber 9Burf in ben »pril; bie

Sragjeit wabert neun Söodjcn. 3n ©egenben, rocld}e baS ftaubifjier nod) berfjältniSmäßig jabl»
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reich bewohnt, fotl, laut 2B inrfell, ber ßärmen, ben bie ftd) paarenben ßafcen berutfachen unb

welcher burdj ben ewigen 3anf ber Äatcr nod) bermthrt wirb, ebenfo unausftehlidj fein tote bei

ben ja^nien Äafeen in Dörfern unb Stäbten. (SS febeint erwiefen, ba& aud) 2ötlb- unb #aus*

fnfccn ftd) paaren, obgleich beibe ntd)t eben frcunbfdjaftlid) gegen einanbet ftd) ju benehmen pflegen.

Sreilid) änbert heftige Brunft aud) in biefem gatte früher gehegte öefinnungen. 3n ber s
)tät)c

uon $i(be£f}rim würbe, wie ^eiemeper berichtet, Glitte ber icrfjsjiger %al)Tt ein SEÖitbfater in

einem Sötftereigarten gcfd)offen, 3ur 3cit, aU bie .£>auäfa|j}en bcö (Gehöfte« it)rc befanntc *paarung§=

muftf aupljrten. £er &örfter berftdjerte, bajj ber flater bem ®ejd)rei ber .Ipauäfafcen nachgegangen

unb fet)r jorglo* gegen bie Umgebung getoefen fei. 9lud) ftnb fdjon mieberhott Staden erlegt

worben
, meiere wobl mit botlem 9ted)te al* SBlenblinge bon beiben Mrten angefprodjen Würben.

Sie tragenbe 2Bilbfafce wählt ftd) einen berlaffcnen $ad)ä» ober 3udjöbau, eine ftelfenfluft

ober aud) einen hohlen Saum jum 2öod)enbettc unb bringt hiev fünf fedjä 3unge, Welche blinb

geboren »erben unb jungen ünnc-faydicu ähneln. Söenn fte nicht mehr fäugen, »erben ftc bon ber

sUtutter forgfältig mit 9Jtäufen unb anbemjeitigen Magern, ÜHaulwürfcn unb Sögeln Perfehen.

9tad) furjer 3eit fdjon erflettern fie mit SJorlicbc niebere ober r)öt)cte SBäume, beren 2lefte fpäter ihren

Spiel» unb lummelplafc fomie ihre 3uflud)t bei Ijerannatjcnber Öefabr bilben. einer foldjen fud)en

fie in ben meiften fällen einfad) baburd) ju entgehen, bajj fte auf birfen heften ftd) nieberbriideii

unb ouf bie ©leidjfarbigfeit ihre« ftelleS mit bieten bertrauen. @ä gehört ein fchr geübter ©lief

baju, fie hier ju entberfen; benn aud) erwachsene SÖilbfafccn wiffen, jumal im Sommer, Wcnnbaä

fiaub bie üBaumfronen berbidjtct, bem Späljerauge be§ Säger« in berfelben SBeife ftd) ju entziehen

unb bleiben, wie Söhlde II fid) auöbrüdt, „fid)er unter 3ehn *Dtaten neunmal unentbedt. Sclbft

menn man fie am SBaume t)iiiauffal)rcu ficht, ober Wenn ber Jpunb fie unten berbetlt, mufj man

jeben 3lft Don allen Seiten recht genau unb einjcln in«9luge fäffen, miß man fte wahrnehmen".

Sie 9tlte fcheint if)rc jungen nid)t ju bertheibigen, berläjjt fie wenigften« beim herannahen be«

«Dlenfcbcn, Por Welchem fie in ber Siegel grofje gttreht jeigt. $ic8 bürfte au* folgenbem Berichte

uon 2enj hetborgeben : „3m Sahrc 1856 ging mein 3i»nnterntänn fünfhunbert Sdjritte Don

meinem ^aufe an ber Sübfeite bes .£>crmannftcin« , mo wilbe Äaninchcn oft in ÜJtenge moljuen,

burd) ein 2)idid)t unb työrte in einem erweiterten .ftanindjenbau Stimmen, wie pon fleinen ßat)en.

Qx ^atte wenige Jage juPor foldje öon mir ju haben gewünfdjt, unb ba id) feine bcfajj, fo war er

nun fror), t)ier felbft ein ÜReftdjen ju finben. (Sr grub nad) unb fanb brei Stüd cdjtcr SDilbfa^en

öon Stattengröfee. 2Bie er fie in feinen Scannen geftedt hatte unb Wegging, faf) er bie «Ite in feiner

9tdhc mit gefpi^ten fiaufdjern umherfd)leid)en
; fie ging aber ganj leife unb mad)te feine 3Kiene,

ihn anzugreifen; fie t)atte bie Örö§e eine* tüchtigen .£>afen, bie ed)tc wilbe fjarbe, ben furjen,

birfen Sd)Wanj. (Sbenfo waren bie fleinen Ääfodjen an if)xex Orarbe unb namentlich an bem auf«

fallenb bon bem ber jahmen abweidjenben SdjWanjc leid)t aU edjt ju erfennen. 9)cerfwürbig

genug war baä angeborene wilbe Naturell biefer fleinen Söeftien: fie fragten, biffen unb faud)tcn

mit entfe^licher S3o^t)eit. Sergeblid) würbe alle mögliche 9Jcüf)e angewenbet, fie 30hm ju machen

unb gut ju öerpflegen. Sic wollten Weber freffen nod) faufen unb ärgerten unb tobten fid) 3U

Sobe". Siefelbc 93eobad)tung haben 9ltte gemacht, weldjc junge SBilbfa^en aufjujiehen öcrfud)ten.

g* erforbert gro^e Slufinerffamfeit unb Sorgfalt, bereit« eingewöhnte Bilbfafccn bei guter

(Sefunbljeit ober am Sehen ju erhalten, ungemein fd)Wicrig aber ift e$, junge jum Steffen ju

bringen; benn man fjat fein Littel, fte ju zwingen, lehnten fie erft ein
vi)läu3djcn ober

93ögeld)en, fo ift fcf)on öiel eneidjt. S3eim ?lnblirfc eine* 9)ten|d)en geberben fie fid) jwar imtn«

nod) wie unftnnig; wijfen fte jebod) ftd) unbelaufd)t, fo fpielen fte luftig nad) 2lrt ihrer SBerwanbten.

SSeim geringften ©eröufd)e enbet ba« Vergnügen , bie .§annlofigfeit weicht bem SJligtrauen, unb

biefeS geht atigemach in Den früheren Ingrimm über. „$ic breierfigen Ohren feit = unb rütfWärtS

gelegt"; fo fd)ilbert2öeinlanb fct)r richtig, „mit einem «eftd)taausbrud, ben man am gelinbcften

mit „9liemanbes 5reunb" überfein fanu, hotren fie, fnurrcnb unb murrenb, mitunter aueb.
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fdjreienb auf ihrem 5|3lajje auS; bie grüngelben ?lugen fd)cinen Jölifcc öcrfcnbcn ju wollen, baS

•paar ift gefträubt unb bie ^ranfe jum 2 ciliare bereit." Warf) unb nad) gewönnen ue fid) an ben

Pfleger, bleiben WenigftenS ft^en , Wenn er ihnen ftd) nähert, faud)en nicht mef)r fo greulich unb

laffeu eö fdjttefttid), wenn aud) in fcltenen fallen, gefd)ehen, baft man fie berührt unb ftreid)elt.

GS fommt eben alles barauf an, wie fie beljanbelt werben. 3elebor öerftc^ert, baft fogar alt

gefangene SBilbfafcen fid) jä^men taffen. „Anfangs geberbeten fid) bie gefangenen Äafccn aufter«

orbentlicfj fdjeu unb unbänbig, fauchten, trommelten ober beffer „bonnerten" mit geöffnetem

JJcaule unb fprangen mit gewaltigen Säfcen an baS ©ittcr beS ÄäftgS, fobalb "Btcnfcb, ober Hb.icr

bemfelben fiel) näherte; fte tobten berart, baft felbft muttjige Kläger fd)eu aurfidwidjen; ja fie

morbeten mit einem $fotcnfd)lagc ober 93iffe jebeS ju ilmen in ben Ääfig gefdjobene 3^ier, öon ber

ittatte angefangen bis jum ßanindjen, jeben SJoget, öon ber ©röfte eine« ©perlingS bis ju bev

eines #ub,neS, ob,ne baS Dbfer Weiter ju berühren, «ei liebeboller ©eb,anblung legte ftd) jebod)

allmählid) biefe Äampfluft; fte Würben mit jebent läge ruhiger unb jutraulicher unb nahmen nach,

Verlauf einer SBodje baS mittels eines StodeS bargcreidjte gutter unb berührten eS brummenb."

©ine alte, mit ihren jungen gefangene SSilbfahe nahm ein ihr öon3*lebor untergeschobenes

.(täfodjen freunblid) auf, liebfofetc es unb lieft eS mit ihren jwei größeren jungen fäugen. £iefc

SÖaifenmutter würbe nad) Verlauf einiger SBodjen fo jahm, baft fte unter gemüthltdjem ©d)nurren

,}um Spielen mit3elcborS ^>unbeftd) herbeilieft, -fpinftdjtlid) ihrer 9taf)rung jeigen fid) alte wie junge

Söilbfafeen äufterft wäljlerifdj. SJtäufe unb Heine SJögel beöorjugen fie allem übrigen, SJtildj leden

fie ebenfo gern wie #au«fafecn, <ßferbefleifd) öerfdjmähen fie fjartnädtg; felbft bei auSfdjlieftlidjer

gütterung mit gutem 9tinbÄcifd)e gehlen fte balb p ©runbe. Sie ©djwierigfeit ihrer Pflege erflärt

eS, baft man ifjr nur fc^r feiten in einem ^Thiergarten begegnet unb eb,cr jetjn Seoparben ober

Söwen als eine SBilbfafce erwerben fann.

35ie 3agb ber SBilbfahe wirb überall mit einer gewiffen ßeibenfdjaft betrieben: tjanbelt eS fid)

bod) barum, ein bem äÖctbmann ungemein öerhaftte* unb bem Süilbe fdjäbltdjeS iKaubtljtor ju

erbeuten. 33ei unS ju fianbe erlegt man fte geWöfjnlid) auf Ircibjagben. „<5ie läftt fid)", bemerft

öon Eteberind nod), „fet)r gut treiben unb ift fdmettcr bei ben ©djüfcen als ber ftudjS. 3d)

felber fd)oft ehte fet)t ftarfc SUMlbfafee im #arje beim treiben auf JBHlbpret , unb ba eS fdjarf

gefroren hatte, hörte id) fte, gletd) nadjbem bie Treiber öormärtS gegangen Waren, im gefallenen

tfaube fdjon öon fernher fommen, genau in berfelben SBeife wie ein $ud)S, weldjer ruhig trabt

unb hin unb wieber ftchen bleibt, um nad) bem Treiben ju hord)en, fid) nähert." 3m SGßinter,

nad) einer 9cene, wirb fte abgefpürt, bis jum 33aue ober einem Zäunte öerfolgt, mit .fpülfe beS

.£mnbeS ausgetrieben ober feftgemad)t unb bann erlegt; aufterbem fann man ihrer habhaft werben,

inbem man fte burd) ^ad)at)men beS ®efd)reieS einer 9)tauä ober beS Riepens eineS Sögels reijt.

Ser Sang ift wenig ergiebig, obgleich bie Jffiilbtafce burd) eine SBitterung aus Wäufeholjfehale,

^endjel» unb Äa^enfraut, JBiolenWurjel, welche in fjfctt ober JButter abgebdmpft werben, fid)

ebenfalls betören unb anS 6ifen bringen laffen foll. oit Ungarn ftdbert man fte mit $unben

auf unb treibt fte jum ÜBauc ober in einen hohl™ 99aum, Weldjen man bann etnfad) 3u fällen

pflegt, um fie ju erbeuten. „Wm fd)Wierigften", fagt 3«l«bor, „ift eS, eine Wilbe Äahe tebenb

aus einem l)or)tcn Saunte herauSjubringcn. 3ö>ei, brei ber ftärfften unb muthigften SJtänner

haben, ungeadjtet ihre ^Snbe in berben £anbfdjuhen fteden unb nod) mit ßappen umwidelt finb,

nad) fieibeSfräften 3U thun, bie tfafce herattSaujichen unb in einen 6ad ju fteden." 3d) geftehe,

baft mir biefe Gangart nid)t redjt glaubtid) erfd)einen Witt, ba alle älteren 58crid)tcrftatter barin

einig finb, baft mit einer erwachsenen SBitbfafee nicht ju fpaften ift. SBincfell rätt) bem Säger

an, öorfidjtig mit ihr ju SBerte \n gehen, einen ^weiten 6d)uft nid)t \n fparen, falls ber erftc nid)t

fofort töbtlid) War, unb ihr nur bann ftd) ju nähern, wenn fie nidjt mehr fort fann, ihr aber aud)

jefct nod) mit einigen tüchtigen Rieben über bie 9lafe ben ©arauS ju machen , beoor man fid)

weiter mit it)r befaftt. SöerWunbete 5Eßilbfa^en fönnen, wenn man fte in bie <£nge treibt, fcf)r
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gcfätjrlid) Werben. „9Hmm bidj \vot)l in Sldjt, Sdjüfce", fo fd)ilbert Xfdjubi, „unb fag bie SBeftie

genau auf$ Storni 3ft fie blofj angesoffen, fo fäfjrt fie fdjnaubenb unb fdjäumenb auf, mit

fyodjgerrümmtem 9?ütfen unb gehobenem Scfjwanje naljt fie 3ifdjenb bem 3äger, fc^t ftd) tüüttjenb

3ur SBeljr unb fpringt auf ben 9Jtenfdjen loS; i^re fpi^en Äratlen l)aut fie feft in ba8 ftleifdj,

befonberS in bie SBruft, baß man fie fafl nid)t loäreijjen fann, unb fotd^e 9Bunben feilen fcljt

ferner. 5Die |>unbe fülltet fie fo wenig, bafj ftc, ef)e fie ben Säger gewahrt, oft freiwillig Oom

Söaume herunter fommt; e* fefctbann fürdjterlidje kämpfe ab. 3)ie Wütt)enbe Stafye Ijaut mit üjrer

.ftratle oft Sitffe, ^ielt gern nadj ben 9lugen beö ^unbeö unb bertrjeibigt fid) mit ber rjartnädigften

2But^, folange nod) ein fjuntt itjrc* rjöcrjft 3ätjcn Sebent in ifjr ift. So fämpfte im $ura ein

wilber Aater, auf bem ÜRücfen liegenb, ficgreidj gegen btei ^unbe, öon benen er 3Weien bie lafccn

tief in bie Sdjnaujen genauen Ijatie, wätjrenb er ben brüten mit ben 3äljnen feftgepaeft t)ielt —
eine SSertyeibigung, ju ber er ben äufjerften WMt) unb bie größte ©ewanbttjeit beburfte, unb

Wcldjc gleichzeitig eine fjob> Älugljeit berrätlj, ba er nur fo bet $unbebiffc fid) erwehren fonnte.

Gin ftarfer Sd)u& be§ b^rbeieilcnbcn 3äger«, ber bie SBcftic burd) unb burd) bohrte, errettete bie

fdjmer üerwunbeten liiere, Weldje fonft fämmtlidj erlegen Wären."

SDtan fennt anberc ^agbgefdjidjten biefeS Xfjiereö, weldje jum Jrjeil ein fer)r traurige^ Gnbe

Ijaben; id) will blofj ifjrer jmei mittt)eilen. „2118 id)", fo fagt .£>ol)bcrg, „anno 1640 ju

ÜßarbuWifc auf bie (httenpirfd) gegangen, l)at ber £>unb ungefähr im birfen SRoljr eine roilbe

flaj gewittert unb auf einen SBaum hinaufgetrieben. 2>er -ipunb ift bann um ben 23aum Ijerum*

gegangen unb tjatbieÄoj barob angebellt, wie er benn ein fonberlidjer Äajenfcinb unb ein ftarfer,

billiger #unb gewefen. 9118 id) ba« mit grofjen @ntenfd)roten gelabcnc SRoljr ergriff, ben9lnfdjlag

auf bie $aj genommen unb fie fjerabfdjiefjen wollen, t)at bie Äaj einen Sprung in baS nädjftc

fööl)rid)t getfjan , ber #unb aber ift ber .Rajen nadjgceilt unb Ijat fie ergriffen. 3dj mochte int

biden@e)auftd)t nietjt ferjiefeen, nafjm alfobalb meinen Degen unb ftieg ins öerötrridjt, ba id) ben

.£wnb mit ber Staden bcrwirfelt funben unb fie auf ber (hrben burd) unb burdjgefpicjjct. Sic ßaj,

o.U fie fid) berwunbet empfunben, lieg ftrarfä bon bem .£unbe ab unb fdjwung fid), alfo burd)=

ftodjcn, mit fo groger Sfurie an bereinigen gegen meine £anb, bafj id) fclbige notb>enbig Ijabe

muffen fallen laffen. entjroifdjen aber erfab, ber bon ber Äajen befrebte £unb feinen 93ortf)eil,

ergriff fie bei bem ®enid unb l)iett fie fo fefte, bag id) 3eit b,attc, mit bem ben 3)cgen roieber

au8 ber Äajen ju jieb^en unb i^r folgenb« ben 9?eft ju geben."

9la^e meiner £eimat ^ei^t nod) heutigen Jage« eine 5orftabtt)eiIung bie „milbe Äa^e".

3)icfer Ülame oerbanft einer unglürflictjen 3agbgefd)idjte feine Gntfte^ung. 6in Areifer ober 2&alb<

läufer fpürtc eine« SBuitcrmorgenä im frifdjgefaÜenen ©d)nce eine äöilbfajjenfäfjrte unb folgte ib^r,

erfreut über bad ib,m ju Ib^eil geworbene ^agbgltid unb bie in 9Iu8fid)t fte^enbe, bamal« nod)

äiemlid) bebeutenbe «uälöfung. S)ie Säurte berlief bi§ 311 einer gewaltigen ^o^len 95ud)e, auf

Weldjer ba§ 2^ier aufgebäumt b>ben mußte. 9luf ben tieften war e8 nidjt ju feljen, ei mugte

alfo irgenbwo im inneren bc8 SBaumeS Oerborgen fein. Unfcr Areifer mad)t fid) fdjufjfertig unb

nimmt feinen fReöier^ammer Ijeroor, um burd) 9lnftopfen mit bemfelben bie Äa|e au8 bem 33aume

311 Oertreiben. Gr tr)ut einige Sdjläge unb ergreift flugS fein ©eWeljr, um bie etwa fid) jeigenbe

Aa^e fogleid) beim (?rfd)einen mit einem Wor)lge3ielten Sdjuffe ju empfangen. Sergeblid); fie

erfdjeint nidjt. Gr mug nod) einmal anllopfcn. 9lod) immer will fie fid) nidjt äeigen. Gfr flopft

alfo jum britten ^Jlale; aber — nod) b>t er nidjt baä ®ewel>r jum 9lnfd)lag erhoben, ba fitjt ib,m

bie Äajje im Warfen, reifet U)in mit ifjren la^eu im 9lu bie birfe ^el,jmü^c üom Aopfe unb l)ai;t

fid) feft in feinen flopf ein, mit ben 3äb,nen baä .^alötud) jerreifeenb. Sem Ucbcrrafdjten

entfällt ba§ ®cwel|r; er Ocrgigt faft, fid) ju Ocrttjeibigen unb fudjt bloß -öall unb öcfidjt tior

ben wüttjenben ©iffen 3U fdjütjen. SJabei fdjreit er, laut um .£>ülfe rufenb, feinem im Söatbc

befinblid)en So^ne ju. 2)ie Statyt jerfleifdjt il>m bie ^)änbc, jcrbeijjtiljm ba» ®cfid)t, jerreifet baö

2udj; ängftlid)er Wirb fein ^ülferufen, größer feine 9lngft. S)a empfängt er einen grimmigen Si§ in
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ben.pal3 unb ftürjt niebcr. 60 finbct ilm feinSofm, bie Staitz nod) auf it)m, bie UtatfenmuSleln

ifjm jerreijjenb. (fr berfuctjt ba« toütfjeitbe ihicr megjureifjen, nimmt feinen Jammer unb

fdjlägt auf bie ,Rafcc ein; fic faud)t, beifct ober immer toiebet auf if)r Sd)lad)topfer los. ßnblidj

trifft fie ein #ammerfd)lag auf ben ßopf , unb fie erliegt. $er £ärm b>t SJorübergehenbc Ijerbei*

gebogen; man bringt ben Setoufjtlofen nad) £aufe, berbinbet if)n, fo gut e8 gel)t, unb fdjidt nad)

einem Slrjte. 3njnüfd)en fommt ber3erfd)unbene toieber ju ficfj unb erzählt in furjen, gebrochenen

Säfcen feinen fürchterlichen Äampf. $er Slrjt erfd)eint, unb man roenbet alle Nüttel an; nod)

an bcmfelbcn Üage aber berfd)eibet ber SHann unter entfe^Iidjen Sdjmerjcn.

3Jon ber eigentlichen Sßilbfajje finb bie blofj bermilberten .£>au£fafcen mof)l 3U unter«

fdjeiben. Solche trifft man nidjt feiten in unferen SBalbungen an
;

fie erreichen aber niemals bie

©röfje ber eigentlichen nulben, obwohl fie unfere .^ausffa^en um bieleS übertreffen. 3n ber

3eicf>nung unb an Soweit unb SEÖtlbtjeit ähneln fie burchauä ber 2öilbfa&e.

3n felfigen ©egenben Süboftfibirien« , ber lartarci unb Mongolei bertritt ber «Manul, bie

©tepnaja-flofehfa ober Steppenfafce ber ©renafofafen XranSbaifalieni, bie 2Jiatä ber £un*

gufen (Felis Manul, Catus Manul, Felis nigripectus), unfere in ganj Sibirien fehlenbc 2Silb«

fatye. ^aS 2f)ier fommt biefer an ©röfje annähernb gleich, ift jeboch niebriger geftellt alä fie. 3l)r

im Sllter lid)t», in ber 3ugcnb bunlelfilbergrauer, ungemein bidjter 5pelj befielt aus fahlgelben,

raeifjlicf) gefpikten unb auö bunfelbrauncn ©rannenhaaren, jwifchen benen lid)tfd)h>ar3cä SBollhaar

fleht; ber Scheitel ift fein fcfjroara gefledt, baä niebere, breite, abgerunbete Ohr aujjen mit furjen

gelblichen, toeife gefpifcten, innen mit langen Weijjen paaren befleibet; bie bcrl)ältnigmäf}ig lange

bufdjige Staubarte jeigt auf gclbgrauem ©runbe in gleichen Slbftänben fed)ä fdjmarje töingelbinben

unb eine fdjnmrae, bei jüngeren Xfjiercn graue Spijjc. Wafenrürfen unb Oberlippe haben inattlehm«

farbene, jtoei unter ben klugen beginnenbe, über bie SBangen berlaufenbe, im Staudjgrau ber £>aläfeiten

berfchmimmenbe Streifen unb ebenfo bie Sorbcrbruft fchtoarje, bie Sd)nurrhaare toeijje Färbung.

©rft burch SRabbc'd ftorfcfningen hoben mir einige ßunbe über bic SeBeuööertjnltntffc ber

9Jlanülfa$e erlangt. 3)er gebirgige 9lorbranb .g>od)afienä fefjt, meniger burch feine ^)ör)c aU burch,

feine Salbungen, ihr toie bem Äorfaf eine fcharf gezogene ©renje nach Horben h»n. 3m ©cgen*

fafce jum fiuchfe, einem SBcmofmer ber bid)teften 9cabelholamälber, gehört ber 2)canül auäfdjlie&lid)

ber §od)fteppe SJcittelaficnä an. Qx finbet fid) nicht mehr an ber Scorbfeite beä Sajangebirgee

unb ift bem ©ebicte ber mittleren ßfa, bem Hochgebirge ber Sojoten unb bem CueHgebiete beS

3rfuft fremb, foll bagegen im 2anbe ber 35ard)aten unb Urjänchen, unb um bem Äoffogolfee nicht

feiten fein. 3n fchr fttengen Söintern foll er, roie bcrÄorfal, familicnweife üon ber Mongolei auä

in bie ruffifdjen ©ebiete roanbern. Seine Nahrung befiehl borjug^meife in fleinen 9cagethiercn,

beifpie(§meife Älpenhafcn, unb üerfdnebcnen Steppenöögeln, jumal gelbhühnern. tyallaä ijält

ben OKanül, fchwerlid) mit 9ted)t, für bie ©tammart ber Slngorafafce. hierauf befd)ränfen fid;

bie mir befannten eingaben.

Süblid) unb öftlich oon ben Söohngcbieten beS SJtanül tritt eine anbere 2lrt ber ©ruppe auf:

bie ;;;ofrgfnl;e ober ber .ttuerurf (Felis undata ober F. minuta, javanensis unb

snmatrana). Sie ähnelt unferer ^au^fa^c in ber ©eftalt, ift aber merflich fleiner, nämlich

65 bi» 70 Gentim. lang, moöon 20 biä 23 Gentim. auf ben Sdjroanj 3U rechnen fmb. 3hte ©ninb^

färbung ift oberfeitS bräunlichfahlgrau, meljr ober weniger in« ©raue fpielenb
, unterfeit« meijj,

bie Siedung oben bunfelroftbraun, unten braunfehmarj. 6in beaeichncnbeS 93lerfmal bilben bier

fiängdftrcifcn, bon benen f\mei über ben «ugen, jmei jmifchen ifmen 3U beiben Seiten ber 9iafc

beginnen, unb meldje fich gleid)laufenb über Stirn, Scheitel unb 9laden aiehen, auf ber Stirn bei

manchen Stüden noch einen furjen unbeutlichcren fünften jttnfctjeit fich aufnehmenb. S)ie 9lugen»

ftteifen menben fich ™$ Schultern au, bie «öiittelftrcifen folgen ber 9lüdenmitte unb nehmen
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in ber ©djultcrgcgenb, too °ttc in Niedert ftct> auflöfen, eine längs beS SRürfcnS mit ifmen in

aunät)crnb gleichem Slbftanbc bcrlaufcnbe, aus länglichen lupfen bcftctjcnbc 31ec{enrcif)c jtuifc^en

firf) auf. .{pinter bem Dfjre beginnt ein unbcutlicfjer ©treifen, roeldjer jene feitlid) begrenjt, aber

faum bis ju ben Sdmltern reid)t. SJom \Mugc berläuft ein für^erer ©treifen nnd) bem ^Dtitteltjalie,

öon ber mittleren Söange ein anbercr nad) bem flinnlabenminfel, tuofelbft er mit einer flef)lbinbe

Vförmig aufammenfliefjt. Sie Oberbruft jeigt brei bis bicr me^r ober weniger gefdjloffene bunflc

Cucrbinbcn; bie CeibcSfeitcn, ©djultern unb Sdjenfcl fuib mit runblidjen, fleincn Jupfflcden

gcjeid)nrt; ber ©dnuanj ift oben ebenfalls getüpfelt, unten bagegen weifjlid), an ber ©pifcc bunfler;

bie ftüjjc feb/u gelbgrau, bie 3f*)en bräunlidjgrau aus. ferneren ßennjeidjnung mögebienen,

3»(T{i!at)c iFoli* un.lsu). >'» nalürl. lihö&«.

ba§ ber ftafenrürfen unb eine ©djnurrbartbinbc roftbraun, ein ©treifen jebcrfcitS jtoifdjen 3lugc

unb 9tafe unb ein anberer fd)inälerer unter jebem ?lugc rocifjgelb, bie Cbjen aufeen braunfdjroar},

mit roeifjem [ylcrf gejeidjnet, innen tueifjlid), bie ?lugcn cnblicf) braun gefärbt finb. Färbung unb

3eid)nung roedjfcln übrigens bielfad) ab.

3)urdj SdjrenrfS unb Wabbc'S gorfd)ungen fdjeint feftgcfteüt tuorben ju fein, ba& btr

SöcrbreitungSfreiS ber 3tt>crgfafce biel toeitcr fid) auSbeb,nt, als man bieget angenommen hatte. SJtoit

fanntc unfer Ifjicr als Scmofjuer bcS feftlänbifd)cn 3"bten unb ber ©unbainfeln unb bermutljetc,

baß cS aud) in 3apan borfommc; bie genannten Öforfdjcr aber glauben, eine im Slmurlanbe

gefunbene 2lrt ebenfalls als* gleichartig mit itmt anfeilen unb ebenfo bie djinefifdje 3Bilbfa{je aß

^toergfafte beftimmen ju bürfen. lieber baS tfrcilcbeu biefer ift bis jefet nod) roenig befannt.
s
Jiadj

^ungbu^n tritt fic in bielen Salbungen 3abaS fetjr häufig auf, lebtauf ben bemooften 3weigcn

ber Säume, 20 bis 30 ÜJlcter über bem 33oben, unb fteigt faft niemals auS bem Caubgetoölbe jum

33oben I)emifber. „Sie übertrifft alle anberen Ifncre (?) an 5lüd)tigfeit im Jllettern unb ©pringen,

lebt tjauptfädjlidj bon Sögeln, welche fie in ihren heimatlichen SBälbern im Ucberfluffe erhofft,

unb roirb bon ben Eobanen beim gälten ber Säume oft lebenbig gefangen." 'Ulan fagt, ba§ fic

311 ben milbefteu, blutgicrigften Slrten if)rcS 6efd)lcd)teS jäf)lt. Sic ^hatfadje, bajj man eine aai

bem 9lmurlanbc ftammenbe, als Ä'ucrurf angefprodjene SBilbfafoe in einem ©djafftalle, in roeldjcni

google

^ -



459

fie Bereits ein Satnm ertoürgt hatte, übertafd)te unb erf^lug, fpridjt für jene Singabc, nnb aud)

(befangene, Welche id) in ben Xb.iergärtcn bon 9lmfterbam unb 9tottcrbam fatj, unb anbete, Welche

id) felbft pflegte, wiberfprad)en bem nid)t. 3dj gab mir bie größte Sttülje, ftc au jäljmen; bod)

Vetterten meine 33erfud)e an ber tollen Butt) biefet ßafce. »linbwüthenb faudjte unb jifdjte fte,

fobalb man ihrem ©efängniffe ftd) nahte. Slud) ber Bärtet, melier feine Spiere fefjr gut

beljanbelte, b,atte nicht mit tt)r ftd) befreunben fönnen. 6r mußte bei bem Qrüttcrn fet)r forgfältig

ftd) in 01d)t nehmen; benn ber .feuernd l>icb nad) ber <£>anb, anftatt nad) bem Orlcifdje. ©obalb

man ibn ftörte, pflegte er mit gefrümmtem .ttatjenbttrfcl in eine (Jcfe ftd) .ytriirfjujiciicit, ftrüubte

ben 58alg unb fnurrte unb tobte mit roütfjcnben SBlttfen, bis man it)n wieber berliefj. «Sein

2icbltngSaufentt)alt mar ein ftarfer SBaumaft in feinem Ääftge. ?tuf ifmt berweilte er, in fef)r

jufammengefauerter ©tellung fifoenb, oft ftunbenlang, ot)ne ftd) au rühren, ©eine 23oSt)cit mad)tc

it)n 3ebemtann bertjafjt, unb fein Zob, metd)er nad) einem jät)en BttterungSWedjfel erfolgte, ber*

urfadjte unS »enig Sebauern; benn wir hatten fd)lie|lich allen Hoffnungen, baS Wfithenbe Xb,ier

au aö^nien, boUftänbig entfagt.

6S mürbe unrichtig fein, borftetjenb gegebenen ^Beobachtungen met)r als bcaieljentlidjen SScrtt)

3uaufpred)en. ©ei allen flugen Zfyeren, meld)e in unfcre$äfige gelangen, fommt, bei33euru)eilung

it)reS SerragenS, mefentlid) in33ctrad)t, ob fie im Sllter ober in ber 3ugenb in @efangenfd)aft

gerieten, unb mie fie in ber 3ugenb beljanbelt tourben. (Sine Äafce mag toilber ober bögartiger fein

als bieanbere: unaäf)mbar aber ift feine einaige bonit)ncn. SieS betoeift aud) bie 3tocrgfafce. 3ung=
t)uljn bemerlt 3War ebenfalls, baß bie bon ihm aufgeaogenen 3ungen wob,l mit einanber fpielten wie

.§auSfafccn, wenn fie allein unb unbemerft au fein glaubten, gegen ben 2Jtenfd)en jebod) fdjeu

blieben unb iln- WilbeS 2öefen md)t ablegten; SBobinuS hingegen befaß eine fold)e, Weld)e feine-;-

wegS in ber gefd)ilberten Beife ftd) geberbete, bielmetjr berhältniSmäßig 30hm unb autraulid) war.

©d)mibt ift auf bie bon it)m gepflegten WenigftcnS nid)t }d)led)t au fpredjen. „2)ie Sljierdjen",

fagt er, „Weld)e wir gerabenwcgS bon 3öba erhielten, flettcrn be^enbe, geben felbft auf bünnen

tieften fet)v fidjer, fpringen aud) gut. Oft jictjeu fte ftd) mit einem gewanbten ©a§e auf einen an

ber Banb ib,reS ÄäfigS angebrachten Saumfnorren aurüd, wo fte bann ftunbenlang au ftfeen

pflegen, ©ie ftnb ruf)ig, aber Weber 30hm nod) autraulid), obwohl fte mit ber #anb ftd) beruhten

laffen. Gine berartige Siebfofung fdjeint it)nen jebod) nicht eben angenehm au fein, weil fte

gewöhnlich ruf)ig weiter get)en. 3uroe^c" \af[en fte einen 2on hören, Welcher wie ein furaes rauljeS

„9)cau" Hingt, ©ie berbreiten einen ftarfen 3Jifamgcrud)."

3m Käfige geborene 3wergfafcen würben unaweifelhaft nod) in weit fjöljercm ©rabe 30hm,

bie 9ladjfommen einiger ©efd)led)ter möglicherweife bereits 311 falben £auSta&en werben. 25te

©tammmutter unfereS .£>ina ftef)t, wie aus bem 9tad)folgenben herborgeljen Wirb, an Bilbljcit unb

SBöSartigfeit nid)t hinter ber ^wergfafce 3urütf , unb hat unS bod) eine« ber liebenäwürbigften unb

bortrefflid)ften iau§tb,icre geliefert.

gür midj unterliegt eS feinem 3tt) eifel, baß wir als biefe ©tammmutter bie Solbfatje

(Felis maniculata, Catus maniculatus, F. Rueppellii, F. pulchclla) au beaeidjnen

haben. Süppell entbetfte fte in 9lubien auf ber Beftfeite bcS 5liU bei Slmbufol, in einer mir

fehr wohlbefannten SBüftenfteppe, in welcher felftge ©egenben mit bufd)reid)cn abwechfeln; fpätere

Sammler haben fte im gan3en ©ubän, in .^abefd), im tiefften 3nnern Slfrifa'S unb ebenfo in

^3ataftina aufgefunben. 3hre fiän
fl
c beträgt 50 ßentim., bie beS ©dnoat^eS etwas über 25 Gentim.

Tic* finb wvax man genau bie Serhältniffe ber ^auSfa^e, aber bod) folrfje, wcld)e benen

unfereS {y.n\ jietnttc^ nahe fonmten. 3lud) in ihrer 3"^uung ähnelt bie ^albfa^e manchen

©ptelarten ber ^auSfa^e. 3hr ^P^J ift oben mehr ober weniger faljlgelblid) ober fahlgrau, auf

bem £interfopfe unb ber JRürfenftrfte röthlicher, an ben ©eiten h*Her, am 5öaud)e weißlid). 9luf

bem Sumpfe 3eigcn ftd) bunfle, fdjmale, bcvwafd)ene Ouerbinbcn, welche an ben »einen beutlid)
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fyciUortretcn , am Cbcrfopfe unb in bcm Staden ad)t fdjmälcre Cängsbinbcn. (Scnniffc Itjeilebe*

s
|teljc3 ftnb aud) nod) mit einet fcinfdjmarjcn Sprenfelung gejcidjnet. Ser Sdnuanj tft oben

fahlgelb, unten roeifj, cnbet in eine fdjmarje Spifoe unb t)at cor il)r btci breite fdjroarje JRinge.

Sie Sbmtal unb 2(bbilbungen auf ben Senfmalern in Üb, eben unb in anbcrcn cgöptifdjen

Ruinen ftimmen mit biefer Äafeenart am meiften überein unb fdjeinen ju benxifcn, bajj ftc cü roat,

rocld)e bei ben alten (fgöptern als -§au*tf)ier gehalten würbe. Jüielleidjt brachten bie ^riefter ba*

fjeiligc If)ier bon 9Jteroe in Sübnubien nad) £gt)ptcn; bon ^ter aui fönntc fic nad) Arabien unb

Serien unb fpäter über öricdjcnlanb ober Italien nad) bem tocfllidjen unb nörblidjeu Guropa

bcrbreitet roorbcn fein unb in neuerer Stit burd) bic roanbernben Europäer eine nod) größere

JratUüfct (Fclli manlruUuO. V» natütl. (Sröfst.

Verbreitung erlangt tjaben. 5"r mid) ertjaltcn bieje mutfnna&ungen befonbered tfJemidjt burd^

33cobad)tungcn, meldje id) auf meinem lebten 3ogbausfluge nad) £)abe}d) macfjte. Sic .£>auefafcm

bev 3emcnejcn unb ber Araber ber Söcftfüftc bc3 JKottjen SJlccreö geigen nidjt nur eine gan.j äfntlidjt

Färbung mie bic Salbfotje, fonbern aud) biefelbe «djlanrtjeit unb Sd)mäd)tigfeit, roeldje biefe »or

ifyrcn ÜBermanbtcn ausjeid)nct. Merbinge bat bort bie ^ausfatje nid)t basfelbc 2oo3, mie bei wir

iljrc £>crrfd)aft fümmert [id) fautn um fic unb überlädt es aud) ir)r fclbft, fid) 311 ernähren. Sic*

bürfte aber fdjroerlid) als (tfrunb ifjreö fd)lcd)tcn ?lusfel)cn$ anjunctjmen fein; benn an 9lar)rung

fcljlt es einem 9faubtf)icre in bortiger öegcnb nidjt. 3d) glaube, bafj bie Äafce Worboftafrifa« am

treueftcu fid) if)re urfprünglidjc ©cftalt erhalten fjat. Sie gemöfjnlidjc gärbung ber afrifamfdjcn

.^ausfafee fommt ber itjtcr mal)rfd)einlid)en Stammmutter am nädjften ; bod) finbet man aud) bjtr

fdjon ausgeartete, nämlid) meifje, fdrtoarje, rotl)gelbe unb fogenaunte breifarbige ^»auäfa^cn.

33cfonberc« ©cnrid)t erhalten öorftcljcnbe S3eobad)tungen burd) SJerglcidjungcn, roeldje Sönifc

an Sdjäbcln ber Jpauöfafce unb an ben burd) Scrjro ciufurtf) aus bem inneren ftfrifas m ' t
'

gcbradjten 5albfafcenfd)äbeln angcftcllt f)at. Sicfe 3krglcid)ungen t)aben ergeben, bafj leitete fi*

cinjig unb allein burd) bic bünneren Jtnodjeu bon benen ber .£>auärafoc unterfebeiben laffen. Dil

Sünne ber Änodjcn aber ift ein fo bejeidjncnbcS 2)tcrfmal milber Jljiere, bafj man ben 3d)äbel einet

SBilbfafoe burd) blofje Söägung bon bcm einer .£>auefatjc beftimmt unterfdjeiben fann. ^cbenfalU
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nimmt man on ben ©djabeln unfercr SEÖilbfa^en häufig öcrfchiebenheiten bon bencn bcr #auSlafce

toalir, toäljrcnb bei benen ber nalbfatje foldje 2lbtocichungen nict)t aufgefunden mürben.

3dj mar eine 3eitlang im ©eftfee einer ftalblafoe, habe mid) aber bcrgeblicf) bemüht, ifjr nur

einigermaßen bie SBilbhett abaugeroölmcn, meiere fic aeigte. 2)aS 23)ier toar in ben ©tepben Oft«

fubänS alt gefangen morben unb mürbe mir in einem Äoftge gebracht, tDcIdjcr fdjon burd) feine

außerorbentltdhe geftigfeit jeigte, baß man ein bebenflidjeü 9taubtljier in tfjm Dertoahre. 3d) höbe

bie Äafce niemal« aus biefem Ääftge nehmen bürfen, toeit fie eS überhaupt nidjt gemattete, baß man
ib> irgenbtoic ftdj näherte, ©ofcalb man an fte b^cranfam, faulte unb tobte fte toie unfinnig unb

bemühte ftd) nad) Äräften, Unzeit anzurichten, ©trafen fruchteten ntd)ts. 3n unferen Tiergärten

habe tdc) bie ftalbfafce nur ein einiges 2Jlal gefeb>n unb a»ar in ßonbon. 2)ie beiben ©lüde,

meiere man bort geraume Stit t)ielt, flammten aus ^Jaläflina unb motten toof)l jung auS bem

l'ager genommen morben fein, toeil fie fo gefittet unb rub,tg ftdr) betrugen, toie man bieS Don einer

SBitbfajje überhaupt ermarten lann. 9lußerorbentlid) mistig jur SBegrünbung ber Anficht, baß

bie 5albfa|je bie ©tammmuttcr unferer ^au^fa^e ifl, finb 33eobacf}tungen, mcldje <SdjmeinfurtI)

im fianbe bex Scjamnjam machte. Wad) münblidjen SJtittheitungen beS berühmten ftetfenbeit

fommt bie ftalbfafoe hier häufiger bor als in irgenb einem bis jefct berannten Steile «frifa'S, fobaß

man alfo baS tiefe 3nner* bcS GrbtfjeilS als baS eigentliche 33atcrlanb ober ben ßernpunft beS

35erbreitungSfreifeS unfereS JljiereS anfe^en muß. 2Die Wjamnjam nun befifcen bie .^auSfa&e im

eigentlichen Sinne beS SEÖorteS nidjt; roof)l aber bienen ihnen ju gleichem ^roedfe mie lefotere

tili* • ober ganjgcjäbmtc {yalbfatjcn, toeldje bie Knaben einfangen, in ber 9lär)e ber Kütten anbinben

unb binnen furjer 3eit fo meit jälmten, baß fte an bie SOßofmung ftdt) gemöljuen unb in ber 9idt)c

berfelben bem 5ange ber überaus zahlreichen sDcäufc mit Gifer obliegen.

„3)ie Äafee", fagt 6b er 3 in feiner „egbptifd}en tfönigStochter", einem 9tomane, melier nad)

bem UTt^eite ber maßgebenben ^IterthumSforfcher baS ßcben unb treiben ber 33etoob,ner 2llt»

egb,pteri3 in unübertrefflicher SSeife fdjilbcrt, „toar toohl baS b,ciligfte bon ben Dielen heiligen

gieren, toelctje bie Ggüpter bereiten. JJBäljrenb anbere üOjiere nur beaietmngStoeife bergöttert

tourben, toar bie Äa|e allen llnterthaneu bcr Pharaonen heilig, .jperobot erjäf)lt, baß biedrgDpter,

toenn ein -§auS brenne, nicht dia anS Ööfdjen bärsten, bis i£)re Äafoe gerettet fei, unb baß fte

bie $aare als 3eid)en ber Trauer ftd) abfdjören, toenn ilmcn eine ßafoe ftürbe. 3Q3er eines biefer

Ifneretöbtete, Dcrfiet, mochte er mit SSJoUen ober aus Söcrfetjcn bcr aJlörber beSfelben gemorben fein,

unerbittlich bem lobe. S)io bor toar 3lugenaeuge, als bie egtoDter einen unglücfliefen römifchen

Bürger, toeldjer eineÄafee getöbtet hatte, bcS &benS beraubten, obgleich, um ber gefürd)teten Körner

toillcn, Don ©eiten ber 33el)örben alles mögliche gefdjah, um baS Soll ju beruhigen. S)ie Seichen

bcr $a£cn würben funftDott mumifirt unb beigefe^t; Don ben Dielen einbalfamirtenXhieren tourben

feine häufiger gefunben als bie forgfältig mit ßetnenbinben unttoirfelten mumifirten Äa^en.

„S)ie (SJöttin ^adjt ober 33 oft, toelche mit bent .(Ja^enfopfc abgebilbet toirb, hatte 31t

iöubaftiS im öftlidjen S5elta ihr DontehmlichfteS Jpeitigthum. Sorthin brachte man getoöhnlid)

bie Äa&cnmttmien, toeldje aber aud) an anberen Orten, namentlich feb> ^ättftg beim SeraDcum,

gefunben toorben fmb. 3)ic ®öttin toar nad) ^»erobot gteid) ber gricd)ifd)en SlrtcmiS unb murbc

bie33ubaftifdjc genannt. 9ladr) ©tebhon«^ bon 33b3ana fott bie^a^eattfegüptifch „33ubaftoS"

geheißen haben. UebrigenS nannte man bie ^hiere für getoöhnlich „2Jtau*2Rie". 3nber^3tad)t

fdjeint man aud) bie 93efd)ü^erin ber (Geburt unb bcS ÄinberfegcnS bererjrt ju haben, unb cbenfo

fd)eint eS nad) ber Veröffentlichung bcr £embelinfd)riften Don 2)enbera burd) 2)ümidjcn feinem

3toeifcl ju unterliegen, baß man in bcr 33a ft gemiffe ©eiten ber burd) bie 5PhönWcr oen ßg^ptem

.jugetotmnenen 91 ft arte ober 33enuS Urania Deichrte."

SBährenb bic ßafce bei ben alten (SgbDtem als heiliges ®efd)öpf angefehen tourbc, erfdjicn fie

(ober richtiger bie SBilbfa&c, bcjichentlich ber Sud)S) ben alten Seutfdjen als baS I^icr ber fjrcia,
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beten Söagen fte burd) bie SBolfen aiefrt, 1 unb ging in ber fpätereu &At, nadjbem bie nüchternen

SJerfünbiger beS ßrjriftentfjumä bie bid)terifd)en Gfötterfagen unferer &orfar)ren bettoifd)t ober ju

müftemSpuf umgeftaltet hotten, allgemach in ein mcr)r ober roeniger gcfpenftigcS Sßefen übet,

rocld)eS tjeut^utagc nod) im Aberglauben fortlebt. 2)te Stafyt ift, laut SButtfc, mahrfagenb unb

hat Sauberfraft. ©ine breifarbige Äa^e fd)üfct baS §a\i9 bor Seuer unb onberem Unglücf , bie

IDlenfchen bor bem Sieber, Iöfc^t aud) bas Ofeuer, wenn man fte in basfelbe mirft unb Reifet bei'

halb „geuerfafce". SBer fie erträntt, $at fein (Stütf mef)t ober ift fteben 3al)re lang unglücfliä);

roer fte tobtfoblägt, l)at ebenfalls fernerhin fein ©lücf; roer fie fd)lägt, mufj es bon hinten

tfjun. Sie Äafoe jiet)t jhanfrjeiten an fid); ir)rc ßeierje bagegen, unter Semanbes Xt)ütfdt)meUe ucr*

graben, bringt bem #aufe Unglücf. ßafcenfleifdj ift gut gegen bie <Scr>toinbfudt)t ^ roer aber ein

£afcent)aar bcrfdjlurft, bcfommr biefe, unb menn es ein fleines fiinb ttmt, roächft es Ttid)t meb,t.

<Ecr)roarje Äafcen bienen jutn ©elbjauber unb jum llnfidjtbarmad)en, jum Schule beS Selbes unb

beS öartens, jur Teilung ber Satlfud)t unb ber Sräune, fdjroarjc flatet insbefonbere 3U unheim-

lichem Räuber, (Streichen fte bas Alter bon fieben ober neun fahren
, fo werben fie fctbft ju

«fpcjrenmefen unb geljen am SBalpurgiStagc jur ^eienüerfammlung ober betoacfjen unteritbifdic

edjäfce. Söenn bie tfajje fid) pufct ober einen frummen Sucfel mad)t, bebeutet es (Säfte:

,,$sMt bie Äafo auf bem dritte beS Xif*e*

©ebnurrt unb baS ^földjcn ftch, leeft, auch, 33art unb Warfen ft$ ^ufoet,

Dal bfbeutft ja grembf nadj Mtv gkntftllfrlgen Uribett"

fingt 93 ofj. Sät)rt fie fid) mit ben Pfoten über bie Oljren, fo fommt bornet)mer Söefudt)
;
mad)t fte

bie Hinterbeine lang, fo fommt Scmanb mit einem Steden; roen fie aber anfielt, roät)renb fie fid)

hJäfdjt, fjat an bemfelben Jage nod) eine Xracfjt ^rügel ju geroättigen. Söenn eine Äafce bor bem

•§aufc fdjreit, gibt cS in bemfelben balb 3anf ober Unheil, felbft lob; roenn bie Äafccn in ein«

SreitagSnadjt fid) janfen, gct)t eS balb barauf aud) im -<paufe unfrieblicrj 311; roenn bor berlrauung

eine Äatje auf bem Altare ft^t, rairb bie (ffje unglürflid). 2)ie nmjje Öefpcnftfa|je ,
rocld)e aufjen

am Senfter fdmurrt, jeigt einen binnen ^roei Stunben eintretenben SobeöfaÜ an. 9lur f)ier unb

ba urtl)eilt man milber über bad jierlidje 0efdf)öpf, fo in Sübbcutfdjlanb unb in ben 9fIjcinlanben,

too man ben Aberglauben f)egt, ba& ein 5J(äbd)cn, roeldjeä eine glürflidjc 6l;e f)abcn roill, bie Stafy,

baä Jt)ier ber ftreia ober |»olba, gut füttern müffe, — eine Sorfdjrift, roclcfje audt) id) allen

^Dläbdjen unb .Hausfrauen beften« empfohlen fjaben roill.

Vlud) im ®prid)roorte fpiclt bie ßafce eine bebeutenbe 9Jolle: „ftalfdh, roic bicÄa^e; einen

Äa^enburfel madjen; eine Äa^cnmäfdjc tjalten; jufatnmcn leben wie .£mnb unb Äajje; tfatjen unb

.iperren fallen immer auf bie ftüjjc; n)ie bie Äafcc gelten um ben feigen 33rci; bie .fta^e in bem

Sarfe laufen" ?c., finb ^Belege bafür.

Unfere bisherigen gorfdljungen laffen annehmen, bafe bie Stafyc juerft bon ben alten 6gbptern,

nidjt aber bon ben alten 3nbiern ober norbifdjen 33ölfcrfd)aften geahmt rourbe. 2>ie altegtjptifd)en

Scnfnniler geben uns burd) SBilb unb Sdjrift roie burd) bie Mumien beftimmte flunbe, bit

$efd)id)te anberer SJölfer nidjt einmal ju ^Jlutrjma^ungen Anhalt, öierabe ber llmftanb, baß

man in ben ©rabftätten nicht allein 3Jlumicn ber £>ausfafce, fonbern auch foldje bes Sumpflud)fc5

ftnbet, unterftü^t, meiner Meinung nad), bie eben ausgefprodjene Anfidjt, roeil bamit ber 2?emeis

geliefert ift , bafj man jur Seii ber 93ltite beS altcgbptifdjen Seidjes noch fortbauernb mit bem

Sange unb, loa* roof)l gleidjbebeutcnb, ber 3äh^"nö ö"" 9Bilbfa^en fid) bcfdjäftigte. 35or ber

#erobot's finben mir ben tarnen ber Jtatje bei ben alten gried)ifd)en Sdjriftftettern nidjt, unb

barauS foroic aud) aus bem Umftanbe, bafj fie felbft fpäter bon ben kriechen unb fiateinern nur

furj ermähnt mirb, barf man fd)lie§en, bafe fie ganj allmählid) bon ßgbpten aus fich verbreitet

hat. Söon (fgi)pten aus ging bie flafcc junäd)ft mal)rfd)cinlid) mehr öftlidj; mir roiffen unter

anberem, ba§ fie ein befonberer fiiebling beS Propheten 9Jcahammeb gemefen ift. 3n bem nörb*

lid)cn Europa mar fie bor bem jelmten Sahrhunbert faft nod) gar nidjt befannt. 5£5ie ©efefe»
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fammluug für SEÖaleS enthält eine Sefttmmung beS Powell 2) h<» ober Powell 2ebon, Wetter

gegen bie Glitte bes je^nten Sahrhunberts ftarb, in »clever bie 28ertf)beftimmung ber #auSfafocn

fowic bie ©trafen, welche auf SRiShanblung, SSerftümmelung ober Üöbtung bcrfelben gefegt waren,

feftgeftettt fmb. 25arin wirb bie Summe beftimmt, wofür eine junge Äafce bis au bem Slugenjblide,

wo ftc eine 5)cauS fängt, »erlauft werben barf, unb bem wirb hinzugefügt, baß fie toon jenem

Slugeublirfc an beS boppelten ^reifes Werth, fei. 55er Ääufcr trotte ba* HUaw, ju Verlangen, bog

klugen, Db,ren unb Phallen bollfommen wären, unb bafj baS Xfyiex aufs Staufen fid) öcrftänbe,

ebenfo auch ,
baß ein gelaufte« SSeibdjen feine fangen gut erjie^c. 2öar fte mit irgenb einem

^etiler behaftet, fo lonnte ber ffäufer baS S)rittthcil bes Äaufprcife* äurücfocrlangeu. 2öcr auf

ben fürftticr>en Äomböben eine #auSfafce fla^l ober töbtetc, mußte fte mit einem Schafe fammt

bem ßammc büßen ober fo biet Söeijcn als 6rfa§ für fie geben, wie erforberlidj mar, um bie Äafcc,

wenn ftc an bem Schwanke fo aufgehängt wirb, baß fie mit ber 9tafe ben Soben berührt, boll*

fommen ju bebetfen.

S)iefeS ©efe^ ift für unS bon hohem 2Sertf)C, Weil eS unS ben 3JeweiS liefert, baß mau ju

bamaliger 3eit bie .£>ausfa&e als eine fehr Werthbotte Erwerbung betrachtete; zugleich aber feben

wir barauä, baß bie SSilbfatje nicht wohl als bie Stammmutter jener angesehen werben barf; benu

3U bantatiger 3cit gab eS auch in ßnglanb fo Diele äöilbfafcen, baß eS jcbcnfalls nicht fehwer

gewefen fein würbe, bie jungen babon in beliebiger Stenge 3U lähmen. S8ir brauchen übrigens

5£cweifc für bie Slrtberfdjiebenheit ber 2öilb = unb ImuSfafce gar nicht bon fo weit herbeiziehen

:

bie unmittelbare Scrgleidmng beiber Sbierc fpridjt entfehieben für bie Sclbftänbigfcit ber einen

unb anberen Slrt. Sitte Serhältniffc ftnb bcrfduebcnc. 2)er Sicib ber .{pauSfafcc ift um ein 2)ritttt)cil

fleiner unb minber fräftig, ber am Gnbc berbünnte ober jugefpijjte, nicht gleichmäßig bcrlaufcnbc

Schwaig langer unb fdjlanlcr als bei ber 2öilbfafcc, ber ßopf ftärfer abgeplattet, ber S)arm fünf«

mal, bei ber Söilbfafcc nur breimal fo lang als ber 2eib. 3m öerippe unb namentlich imSdjäbcU

baue laffen bie Untcrfchiebe Weniger leicht ftch fcftftettcn. ffilafiuS hob 3War eine WxtyÜfi, bon

folchen hcröor, Sönifc aber wies burch eine größere 9tcibe öon Schäbeln beiber Slrtcn bie

Unhaltbarfcit jener Stcrfmalc überjeugenb nach. SltterbingS barf man bei berartigen 3icr=

gleichungen bie Söeränbcrungen, welche ber 2eib im cinjelnen unb ganzen burch bie 3ähmung unb

längere öefangenfehaft erlcibet, nicht außer Sicht laffen, muß aber boch auch tiid^t nach °em fernen

fuchen, wenn baS 5iäherlicgenbc mehr berfpricht. öcrabe bie Äa^e, bas fclbftänbigfte unferer.£>au5=

ttjierc, hat unter ben ^folgen ber GJcfangenfdjaft weniger gelitten als ber .£>unb, baS ^ferb, fRinb

ober Schaf: bieS beWeifen bie ^ahrtaufenbe alten Wuntien 3ur üottftcn Ueberjeugung. Sie ift

noch he«* 6 biefelbe wie im Slltcrtfmme unb unzweifelhaft bie nächfte Söerwanbte ber ftalbfafcc,

beren Zähmung mit 9iücffic^t auf bie überaus große Srjierliebe ber alten Ggüptcr eigentlid)

ganj öon felbft ftdj öerfteht. ©ejähmte SBilbfafcen hätten nur öon ßuropa ober ßlcinafien aus

nad) figQpten gelangen tonnen, ju einer Seit, in welcher in (htropa ftdjerlich noch 9(iemanb bavnu

bachte, (JinbürgerungSöerfuche mit X^ieren an^uftetten; bie Salbfa^c aber hatten bie alten ©g^ptev

in ihrem deiche, unb ihrer fcharfen ^Beobachtungsgabe entging eS nicht, welch vortrefflicher .ftaiiv

freunb aus ihr ftch gewinnen ließ. Sftir mich ift bie Oftage ber Slbftammung unferer lieben**

toürbigcn Sliej erlcbigt, unb benjenigen, welcher noch zweifeln fottte, bürfte eine int faifcrlid)cu

Wufeum au SBien aufgeftettte, ftarf getigerte galblafee über bie Slrteinheit biefer unb ber £aus--

fa^e über^eugenb belehren.

Gegenwärtig finbet fich bie ßatje mit Ausnahme beS höd)ften 9lorbenS unb, laut Sfchubt,

beS hödjften öürtclS ber StnbeS faft in atleu Sänbern , in benen ber Scenfd) fefte SBohnfi^c hat.

3ftt Europa trifft man fte überall; in Stmerifa würbe fte fdjon balb nach Gntberfung biefes @rN

thcils Oerbreitet. %nd) in Slficn unb in Sluftralien ift fie jicmlid) häufig, Weniger jebod) in Slfrifa,

jumal im inneren bes GrbthcitS, wo fte in einjelncn fiänbem gänjlid) fehlen fott. 3e ^ötjcv ein

ajo« fleht, je beftiutmter eS fid) feßhaft gemacht hat, um fo berbreiteter ift bie tfatje. 3u europa
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tuirb ftc bon Xeutfdjcn, (Fnglänbertt unb ftranjofen am mciften gefcfjä^t unb am beften gepflegt;

in ganj 3ubicn, Gruna unb 3apan, aud) auf 3aba gehört fte ju ben gemöt)nlid)cn .£>auätf)ieren;

in Gf)ina bient ftc, laut -Ipttc, tjier unb ba alö Uljr, inbem man uad) bet &nge if)reä 3lugcnftern$

bie "Jfal)c beä ^ittagd beurteilt; in Ggtjptcn geniest fie aWs ßtebliugßtljicr bee»
4}kopt>eten grofje

9ldjtung, nimmt tljeil an 9lufjügen, wirb in Äairo aud) öffentlich bcrpflegt, ba 5öcrmäd)tntjfe

beftetjen, beren 3«"fcn man ju tljrcr Fütterung berroenbet; in Sübamcrifa fel)lt fte in bem tpdjften

Öiirtcl ber einbog, meil ftc flältc unb bünnc 2uft nidjt berträgt, berfümmert aud), taut ipenfcl,

Vau»fot» (Felii m«nJcu1ata domcitii« natutl. ©rJ&f.

I)icr unb ba „roie jebe# .Cmusftljier unter ber Pflege bti 33rafiltancr^, roeldjer ebenfo tuic ber Süb»

amerifauer fpauifdjer 9lbhmft bom 4?aufe au$ fein Iluerfreunb ift unb aufjerbem nod) burd) eine

unübcrroinblidje Irägljeit bon jebet 33cmül)itng im ©ebicte ber 2t)icrjud)t abgehalten roirb", gebeizt

aber in Stäbten, roo e3, rote in ^rwtoid), 6ittc ift, fic in ben fiäben als fteinb oer hatten ober

|mn Staate ju tjaltcn, bortrefflid); auf Weufeelanb ift fte berruilbcrt unb mirb gegenwärtig Don

ben l'lnftcblern mit bcmfclben Sngrimm gejagt roie ifjrc roilbtebenben SJerroanbten. 2öo man fte

in itjrem roaljreu Söertlje erfannt t)at, berbreitet mau fic uterjr unb merjr. sJ)landjc Sölferfdjaften

SlftenS, 3. 33. bic 5Jlanbfd)u, treiben nod) einen jterntidr) bebeutenben «£>anbel mit ifjr. Sic geben

ben ©iljafen junge Äater, niemals! aber SDciejcn, erhalten ftd) fomit immer it)rc alten ?lbfafe'

quellen offen. 2)tc Käufer taufd)cn foldje Äatyen mit 3obelfeactt ein, unb beibe Xtjeile madjenetn

fcljr gutes ©efcfjäft. ^eut^utagc r)at, laut 9tabbe, bic 33cbötrcrttng beö Mmurlanbeä ben s])lanbfdju

neue 9(bfafyqueUen eröffnet, ba bic IRenge ber Statten unb Sfclbmäufe tu Käufern unb Speichern ben

neuen 3ln|"teblcrn bic ©egenroart ber Äafce roünfdjenSrocrtr) mad)t. 9?ei ben toanbernben unb jagb-

treibenben .£>irtcnbölfern bes» fübltdjcn Il)eilc8 bon Dftfibiricn Ijat biefe ftd) nod) nidjt eingebürgert,
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feljlt aud) im Sanbe bct Urjänd)en am ßoffogol unb in bcm bcr S)ard)aten an ben CueUeu be8

$cnifei. $rft bort, fco bic getauften SBurjäten unb Jungufcn ber eil - unb tranSoaifalifefjen ©auen
nad) unb nad) an einen beftänbtgen aöofjnplafe fidt> getoöfmen unb 9ldertoirtfd)aft betreiben, toirb

fte ein getoöf)nlid)e8 .§au8tf)ier. Sen ^rieftern bcr Söubbtjalefjre, toeld)e abtoärtS am mittleren

Cnon ifjre Slnftebetungen fjaben, ift fxc ein lieber, tootjlgcbflegter .£>au§genoffe. @benfo Begegnet

man iljt in ber 3lgin8fifd)en ©tebbe, too ba8 feftc #auS meift an bie ©teile ber leid)tbetoeglid)cn

3urte getreten ift, in ben rufftfd).tran8baifalifd)en ©eft&ungen, fotoett biefetben bon einer fefl-

ftfcenben SBebölferung betoofjnt toerben. »o.n ben Dörfern im OueHenlanbc bc8 2lmur getangte fie

in ben Sfaljren 1857 unb 1858 in bie 3lnftebetungen im oberen unb mittleren Saufe bicfeS ©trome8,

toäfjrenb fie an ber SJtünbung be8felben, bon ber ©ee au8 eingeführt, fdjon feit 1853 bortjanben

War. 3m SBinter be8 3at>re8 1858 fehlte fie im 29urejagebirge nod) gänalid), fnelt jebod) am
oberen Crnbe bereits ifjren ßinjug. 9luf ©rönlanb tarn fte mit ben bänifdjen grauen an unb ber*

breitete ftd) mit flfjnen nad) ©üben unb Horben f)in, fo bafj fie fdjon ,ju 3eiten bei 9taturforfd)er8

ftabrtciuS, Cnbe be8 borigen 3at)rl)unbert8, in alten SInfiebelungen gefunben mürbe, ©o b,at

fte nad) unb nad) £eimred)t faft auf bcr ganzen $rbe ftd) ertoorben, unb erfd)eint überall al8 ein

lebenbeS 3cu9ni8 be8 menfd)Iid)en 9orifd)rittc8, ber ©efjljaftigfeit, bcr beginnenben (Sefittung.

23er $unb ift toaf)tlo8 StIIertoeltS» unb «ttermenfdjent^ier, bie Äafoe $au8tf)ier im beften ©inne

be3 aöorteä; jener b,at ftd) bon bem 3clte au8 ba8 feftfleljenbe £au8 erobert, fte erft in btefem ftd)

eingebürgert unb bem gefttteten 9Jtenfd)en angefd)toffen.

®leid)tooI)I betoaljrt fte ftd) unter allen Umftänben bis ju einem gemiffen @rabe itjre ©elb*

ftänbigfeit unb untertoirft ftd) bem 3Henfd)cn nur in fotoeit, at8 fte c8 für gut befthbet. 3e meljr

biefer mit ifjr fid) befdjäftigt, um fo treuere SM&änglidjlcit gewinnt fte an bic ftamilie, je mef)r

man aber eine Äafce ftd) fetbft überläjjt, um fo gröfjer mirb iljre Wnljängttd&feit an ba8 &au8, in

toetd^m fie geboren tourbe. $er «Dtenfd) beftimmt immer ben @rab ber 3äf>mung unb ber #äu8lid)=

feit einer Äafcc. 2Bo fte ftd) fetbft übertaffen toirb, fommt e8 nid)t fetten bor, ba§ fte jur 3eit be8

6ommer8 ganj bem #aufe entläuft unb in bic SSÖälber ftd) begibt, in benen fte unter Umftänben

bollftänbig bermilbern fann. Sei eintritt bei 2Eöinter8 fefjrt fte getoöfjnlid) in ifjre früf)cre Söotmung

jurücf unb Bringt bafjin aud) ifjre jungen, toeldje fic toäfjtenb iljreS ©ommeraufentljalteS jur 2Belt

gebracht I)at; bod) fommt e8, jumal in warmen Säubern, häufig genug bor, bafj fte, aud) menn

fie jurürfgefetjrt ift, faft gar nidjt mefjr um ben HKenfdjen ftd) fümmert. Stamcntlid) bie Äa^en in

^aragaü leben, toie uns Kcnggcr mittb,ei(t, in ber größten ©elbftänbigfeit. ©ic folgen, pmal
in ben menig bebölferten ©egenben, i^rem triebe jur Unabf)ängigfeit, unb fetbft biejenigen, Weldje

man al8 an ba8 ^au8 getoöfjnte betradjten fann, ftreifen Sage lang in ben SDßalbungen unb auf

ben Ofclbcrn umb,cr, ftelten atten Keinen, toe^rtofen ©äuget^ieren nad), befd)leid)cn bc8 9tad)t8 bic

Söget auf ben 33äumen unb lommen bto§ bei rcgtterifdjem ober ftürmifd)em SSctter nad) $aufc.

2Jlan bcrfid)crt, ba^ aud) biejenigen, toetdjc forgfältig bon 3ugenb auf be^anbett morben ftnb, mit

junefjntenbem 2llter i^ren ^ang jur fjrei^ctt jeigen , unb bafj nur berfdjnittcne 3Jtännd)en gute

2Jläufej8gcr abgeben, metd)e toirflid) im #aufe bleiben unb if)rer ?lufgabc botlftänbig genügen.

®teid)wo^t ift in Sparagaü bic ^au8fa^e nod) nid)t bottftänbig bertoilbert; benn, fomie bic

iRcgenaett eintritt, näfjert fte ftd) getoöljnlid) toieber ben SBof)nungen unb bringt bat)in aud) i^re

jungen mit. Severe ge^cn regelmäßig ju ©runbe, menn fte in ber tautjen SBitterung in ben

SSälbcrn getaffen toerben, unb fctBfl bie Sitten fdjeinen ben 9?egen nid)t bertragen ju fönnen.

^ebenfalls ftnbct man t)ier nirgenbS toirflid) bertoilberte ifa^en biefer 9lrt in ben SSBalbungen; fte

finb fogar au8 ben efjemalS betoof)nten ©egenben berfdjtounben, in benen fic beim Slbjugc bcr

28cifjen jurücfgelaffen tourben.

Unferc .^auifa^e eignet fid) bortrefflid), it)re gan^e tSamttie fennen ju lernen, eben weit 3eber»

mann fic beobachten fann. ©ic ift ein aufjcrorbenttid) fd)mudc8, reinlid)c8, 3iertid)e8 unb

anmtttf)ige8 @efd)öbf jebe if)rer 58etoegungen nett unb angenefjtn, unb ib,re ®etoanbtf)cit toa^t^aft

SBrel>in, Hi»tlc5<n. 2. «uftagt. L 30
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bewunberungswürbig. „ $ie tfaj", fagt bct alte @eßner, „ift ein fchnäff, bring Pnb gcfdjwinb

thier mit ftetjgcn, lauffen, fpringcn, fräjen Pnb bcrglepd)cn, aud) ein fdjamtjQfft, hoffärtig, rein tinb

fdhimpffig (fpiclluftig) tl)ier, bem mengen gan|j angenäm." Sic getjt gemeffen unb tritt mit ihren

©ammetpfötchen, beren ÄraUcn forgfältig eingebogen ftnb, fo leife auf, baß ihr ©ang für ben

3Jcenfd)en Pollfommcn unhörbar wirb. Sei jebem Stritte jeigt ftd) bie Seweglidjfeit, meiere if)t

eigentümlich ift, tierbunben mit größter Einmuth unb 3ierltd)feit. «Rur wenn fte Pon einem anberen

Ztyext tierfolgt ober plöfolid) erfdjredt wirb, bcfchlcunigt fic ihren ©ang ju einem Saufe in

fdt)nell hinter einanber folgenben ©äfcen ober Sprüngen, meldte fic jtemlidj rafd) förbern unb fafl

regelmäßig tior bem Verfolger retten, weit fic flug jeben ©djlupfwinfet ju benufyen ober jebe .£>Ötje

ju gewinnen weiß, ©ie flcttert burdj ©in^ofeln ihrer ßratlcn leidet unb gefdjidt an Säumen unb

raupen ober meinen dauern empor unb ift im ©tanbe, mit einem einzigen Satje eine £öf)c tion

jWei bis brei 2Heter ju gewinnen. 3m freien gelbe läuft fic nicht eben rafdj, WeitigftenS wirb fic

bort tion jebem #unbe eingeholt. 3h" große @cmanbtljeit jeigt fidt) namentlich bei Sprüngen,

welche fie freiwillig ober gejmungen ausführen muß. ©ie mag fallen wie fie Witt, immer wirb fit

mit ben ©einen ben ©oben erreichen unb ticrhältniSmäßig fanft auf bie Weidjen Satten ber Süße

fallen. SNir ift eS niemals gelungen, eine Äafce, welche id) mit bem JRüden nadt) unten bid)t über

einen !£ifdj ober über einen Stuhl hielt, fo ju gatte ju bringen, baß fie mit bem 9tütfcn auffdfjlug.

©ie wenbet fid), fobalb man fie freiläßt, blihjdim il um unb fteljt bann ganj ^armlos unb feft auf

aßen Pier gfißen. SBic fte bieS bei fo furzen Entfernungen anflcllt, ift gerabep unerHärlidj; beim

herabfallen auS bebeutenber ,§>öhc bagegen fann man eS fid) fcljr motu* erflären, Weil fte bann

ihren gerabe emporgeftredten ©djwanj als ©teuer benufot unb l)ierburc§ bie föidjtung bc*

gaHeS regelt. $aS Schwimmen Perfteht fte audl), macht aber öon biefer gertigfeit bloß bann ®t<

brauch, Wenn fte in bie unangenehme Sage lommt, auS bem SBaffer ftdt; retten $u müffen. ftm«

Willig geljt fte niemals in baS Söafjer, meibet fogar ben Stegen mit förmlicher Slengftlidjtcit. Sie

fifot, wie ber $unb, auf bem ^intert^ette unb ftüht ftdh Porn mit beiben grüßen; im Schlafe rollt

fte fidj jufammen unb legt fidt) auf eine ©cite. Sabci fudjt fie gern eine weiche unb warme Unter»

läge auf, fann eS aber nur feiten tiertragen, Wenn fic audt) bebedt wirb. Jöor allem anberen benit^t

fie baS .£>eu junt Sßfüfjl, tuahrfd>einlich , weil fte ben S)uft beSfelben gut leiben mag. 3Jon

folgern Sager nimmt ihr gell einen Ijödift angenehmen ©erudj an.

SemerfenSWerth ift bie Siegfamfeit ber an unb für ftdj raupen Stimme unfercr ^ausl«^.

„SJtauwenb auff mancherlep we^ß, anberft fo fti etwas ^äufc^enb, anbcrS fo fp liebfofenb, anberf:

fo fn ftd) ju ftrept ober fampff ftellenb", fagt fc^on öießner feljr richtig. SDer ^unb ift nid^t

entfernt fo auäbrudSfäljig wie bie $a|}e. 3l)r „5Jtiau" änbert in ber Perfcfyiebenften SBcife ab, toirb

balb lurj, halb lang, balb gebellt, balb abgebrod^en ^ertiorgeftoßen unb bamit bittenb, flagcnb,

tierlangenb, bro^enb; ju bem
, (
5Jtiau" treten aber audj nod^ anbere fiaute unnennbarer 9lrt Ijiiyu,

welcbe unter llmftänben ftd) tiereinigen lönncn ju einem Siebe,

„ . . . baS Stein enoeidjfn,

2}lfuja)fit rafenb nttt$en fann",

Weil nid)t bloß miauenbe, fonbern auc§ fnurrenbe, freifc^enbe unb bumpfbrüllenbe Saute unb bc?

abfonberlidje, allen ßajjen eigent^ümlid^e gauc^en in ilnn abwed§fcln.

Unter ben ©innen ber Äa^e ftnb Öefü^I, ®eficf)t unb ®el)ör bie auSgejeic^netftcn. 9lm

fd^lcdjteftcn ift wob^l ber ©erudj, wie man ftdb, feljr leidjt felbft überjeugen lann, Wenn man einer

Stafo irgcubweld§c SieblingSna^mng fo tiorlegt, baß fie biefelbc nur burd) bie -Jlafc ermitteln

lann. Sie naljt ftd) bem ©egenftanbe unb wenbet, Wenn fte in feine nädjfte 9lä^e gefommeu ift,

ben Äopf fo tiielfacf) $n unb ^er, baß man gleich an biefen Bewegungen fie^t, Wie wenig bei

©eru(§ftnn fte leitet. 3ft fte enblid^ na^c gefommen, fo benuht fie i^re ©dmurrljaare, welche por«

treffliche laftwerfaeuge ftnb, noch immer weit meljr als bie 9lafe. 9Jtan muß iljr eine 9Bau4,

Welche man in ber #anbhöf)lung Perftedt, fd)on nahe Porhalten, ehe fte biefelbe riecht. Söeit fetner
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tft if»r ©efühl. 2>te ©<fjnurrhaare acigcn bicd am Heften; benn man bavf blofj ein einjtgeS ganj

leife berühren, fo wirb man feljen, Wie bie Jlafce augenblicllich jurürfjucft. 2lud) in ben weichen

Pfoten beftfot fie 5taftgcfü^t , obfcljon in untergeorbneterem @rabe. SluSgcjeichnet ifl baS ®eftcf)t.

©ie ftel)t ebenfo gut bei Sage wie bei 9ta<f)t, ift fät)ig, bei berfdjiebenem ßidjte ihren 9lugenftcrn

paffenb einzurichten, b, b,- itm bei großer |>eÜigfeit fo ju berfleinern unb bei Sunlelfjeit fo ju ber*

gröjjern, bafj if)r baS ©inneäwerfjeug jebcrjeit bortrefftiche SJienfte leiftet. Unb bodj fter)t unter

allen ©innen baSGJehör obenan. „3ch blatte mich", fagt Senj, „bei warmer ftittetfiuft in meinem

£ofe auf einer SSanf im ©Ratten ber Säume niebergelaffen unb wollte lefen. 25a fam ein« bon

meintn Ääbchen fdjnunenb unb fdtjmcid^elnb heran unb Wetterte mir nach alter ©emohnljeit auf

©d)ulter unb Äopf. SBeim ßefen mar baS ftörcnb; id) legte alfo ein ju folcfjem 3wedte beftimmtcS

Äiffen auf meinen ©djofj, baS $äfcchen barauf, brüefte eS fanft nieber, unb nacr) jeljn 2Jlinutcn

fdjien eS feft 51t fdjtafen, wäljrenb id^ rul)ig laS unb um unS b,er Sögel fangen. 2)a8 Ääfod)cn

hatte ben Äopf, alfo auch bie Db,rcn fübwärtS gerietet, ^piö^lidt)
fprang eS mit ungeheuerer

Schnetligfeit rücfwärtS. 3dj fab, ib,m erfiaunt nad); ba lief norbwärts bon unS ein SRäuSccjen,

bon einem 33ufche jum anberen über glattes ©teinpflafter, Wo eS natürlich gar feinöeräufch machen

fonnte. 3$ mafj bie Entfernung, in melier baS flätechen bie «DcauS hinter ftet) gehört hatte: fte

betrug bolle 44 iJujj nach Ijiefigem flftafje."

2)a8 geiftige SGßefen ber ßajje Wirb gewöhnlich gänalicr) berfannt. *Blan betrachtet fte als ein

trcutofcS, falfc^ed, funterliftigcS Huer, unb glaubt, iljr niemals trauen ju bfirfen. S3iele ßeute

haben einen unüberwinblichen Slbfdjeu gegen fie unb gebetben ftch bei ihrem Slnblirfe toie nerben«

fd)Wachc Söeiber ober ungezogene flinber. 3n ber Kegel bergleicht man fte mit bem #unbe, mit

welchem fte gar nicht berglichen werben barf, unb gibt ftc§, weil man in il)r nicht gleich beffen

ßigenfehaften ftnbet, nicht Weiter mit ihr ab, fonbern betrachtet fte fchon bon bornherein als ein

2Befen, mit Welchem überhaupt nichts ju machen ift. ©elbft 9caturforfef)er fällen einfeitige Urteile

über fte; GJiebel 3. 18. läfjt ftch in einem feiner neueren SBerfe toie folgt bernehmen: „S)ie herbor»

ragenbften 3üge im Jcabendjarafter ftnb Sralfd^tjeit unb s
Jiafcf)haftigfett, bemnächft (Jitclfeit unb

Siebe jjur 9teinlichfeit, (httfdjiebenheit unb SBequemlicrjfeit. 2>ie fprichtoörtliche galfehheit äufjert

ftch bei jeber Gelegenheit, beim ©pielc, bei ber Siebfofung; eine unfanfte ^Berührung, ein harte«

2Bort toirb fofort mit berben ?pfötä)enfcf)lägen ober mit Äraren ertoibert .... $ie Äa^e ift ^au8»

thier unb bem 9)tenfchcn bienpar, nur fotoeit fte babei ein bequemes, angenehmes Seben, jufagenbe

Äoft, ©<hu^ gegen Äälte unb rauheS SBctter unb SBefriebigung ihrer eitelfeit finbet; allem aber,

maS it)r im $aufe nicht gefäEt, tritt fte entfRieben entgegen ober tueietjt ihm aus, um ftch einer

getoaltfamen llnterorbnung nicht \u beugen *Rur in ber Stube unb ßüche gehorcht fie ben

SSefehlen unb 2)rol)ungen bcS $cxxn, brausen geht fte ihren eigenen 2Bcg, fein Stufen, fein SocTen,

feine Schmeicheleien beranlaffen fte, ihren ^errn über bie ©rrafje ju begleiten, feltene unb ber»

einleite Örälle ausgenommen, ©ie folgt unb ift geljorfam nur ba, too fte gepflegt toirb, unb nur

bem, toeldjem fte ju S)anfe berpflichtet ift; außerhalb biefeS Bereiches lernt t fie feine Unterwürfig*

feit unb fchleicfjt als nächtlicher, mehr auf fiift als auf Äraft ftch berlaffenber 9cäuber feheu unb

ängfllid) bor etwaigen Störungen unb Singriffen ihren SBBeg fort. 3n ber Xfyat halt Rc ftet) nur

an baS #au3, toeil unb foweit fte gepflegt Wirb". 3bJifchen biefen ©a^en, welche ich hcrau^*

gegriffen habe, fommen ©djilberungcn ber Wafdjfjaftigfeit unfereS ^auSfreunbeS, wie man fte bon

alten grämlichen SBcibern bernimmt, unb berglcichen mehr. Eine berartige ^aralterjeidrjitung

enthält wohl ein Äömlein SDBahrheit, jebodt) weit mehr Unrichtiges, unb barf eher eine »erläfterung

als eine »efchreibung ber ffafce genannt Werben. 3ch bie Äafee bon 3ugenb auf mit Siebe

beobachtet, unb mich biel mit ihr befchäftigt, beShalb neige ich wich mehr ber nadjfiehcnb wieber-

gegebenen Scrjilberung ©cheitlinS ju, Welche auch bor ber ©iebelfcrjen Suslaffung jeben»

falls Urfprünglichfeit, berftänbniSboUe Sluffaffung unb gerechte Söürbigung beS SöefenS ber Äaüe

borauS haben bürfte.

30

'

Digitized by Google



46S SBiertt Crbrnrng: SJtauOttytcie; trjlt gamilit: ffafeen.

„Die tfafje ifl ein £l)icr l)ot)cr 9lotltC ©djon ifjr fförperbau beutet auf 2Jortrefflid)fett. Sie ijt

ein Heiner, netter 2öwe, ein Siger im berjüngten Utafjftabe. SlUeö ift au ifjr einhellig getaut, lein

£I)cil ju grofj ober ju Hein; barum fällt audf) fdjon bic fleinfte föegelwtbrigfcit an it)r auf. SlUes ift

runb,atn fdt)önftcn bic Kopfform, waSmanaud) am entblößten ©cf)äbelwaf)rner)mcnfann: feinJtjer»

fopf ift fdjöncr geformt. 55ie Stirn t)at ben bidjtertfdjen Sogen , ba8 ganje ©erippe ift fdjön

uub beutet auf eine aufjerorbcntlidje SBcwcglid)feit unb ÖeWanbtt/eit ju wellenförmigen ober an>

mutrjigcn ^Bewegungen. 3fr)re33iegungen gefdjefjen nidjt im 3id,jad ober ©pifcwinfel, unb ifjre 2öcn*

bungen fmb faum ftdjtbar. ©te fdjeint feine Änotfyen ju Ijaben unb nur au3 leidstem leige gebaut ju

fein. 3(ucr) ifjre ©inneäfäfjtgfeiten fmb grofj unb paffen ganj 3um Körper. 3Bir fdjätjen bic Statjen gc»

wöf)nlid) biet ju niebrig, Weit Wir it)rc SJiebereien Raffen, it)re ßlaucn fürdjten, itjren 5einb, ben

.£>unb, ^odt)fdt)d^cn unb leine öegcnfäfcc, wenn mix fte nidjt in einer Einheit auflöfen, lieben tonnen.

„Stidjten mir nun unfere Slufmerffamfeit auf iljre £auptcigent)eiten. ^ubörberft 1*8* un*

iljre ©eWanbtfjeit auf. fförper unb ©eete ftnb getoanbt, beibe auä einem (Suffe. 2öie gewanbt

bref)t fte ftd^ in ber 2uft, toenn fte audj nur mit bem dürfen abwärt« wenige ftufj t)od) fällt. ©d)on

ber geringe SBibcrftanb ber ßuft bermittclt ifjr, wie bei ben Sögeln, bie 9Rögltd)feit ber S>refjung.

2Bte geWanbt erfjält fte ficti auf fdjmalen Tanten unb SBaumjWeigen , felbft wenn biefe fräftig

gefdjüttelt Werben! £atb lörperlidj unb rjalb getflig ift iljre Siebe jur 9leinltd)feit; fte ledt unb

pufyt ftd) immerbar. SUe i^te .£>ärcr)en bom Äopfe bis jur ©d)Wanjfpi$e fotten in bollfommencr

Drbnung liegen; bie $aare beäßopfeS ju glätten unb ju fämmen, beledt fie bie Pfoten unb ftreidjt

bann biefe über ben Äopf ; felbft bie ©djwanafptjje berfäumt fte nid)t. 3)en Unratfj berbtrgt fie,

berfdjarrt tljn in felbftgegrabene ßrblödjer. $at eine ffafje, burd) einen ^unb crfdjrctft, it)re^>aare

gefträubt, fo fängt fie an, fobalb fie ftd) in ©idjerfjeit Weifj, biefclben am ganjen ßetbe wieber in

Drbnung $u bringen, ©ie Witt aud) ba§ Ofelt rein Ijaben. ©ie ledt ftd) allen ©djntufc ab; fte ift

beS ©djweineä Gkgenttjeil.

,,©ic r)at förperlidjcn -ftöfjefmn, weldjer aber, weil er Sdjwinbelfreifjeit unb tüdjttge Alerten

erforbert, mit bem geiftigen berwanbt ift. Sie flettert an fenfredjten Mannen biä jum Söipfel,

ungewiß ob unb wie fte wieber fjerunterfönne. Sie fjat aud) ein bi3d)engurd)t unb bleibt juweilen.

biö fie hungert, broben unb ruft um -^ülfe; enblid) wagt fte fid), aber nur rüdwärtä, Ijerunter.

©ie Will immer baS b,öd?fle, im Älettern bic SMenbung, bod) nidjt, ati ob fte bie 6efabj nidjt

merfe, Wa§ nur bei gieren ber unteren Älaffen ber gall ift. JBitt man fte tjcruuterftofjeit, fo

flauet unb flammert fte ftd) feft an.

,,©ie fennt ben 9taum unb bie Entfernungen foWte bie geraben, fd)iefen unb fenfredjten

^lädjen genau; fte fdjaut, Wenn fte einen ungewohnten ©prung ttjun Will, beredjncnb nad), ber«

gleidjt bann il)re ffraft unb ©cfdjirflidjfeit unb prüft ftd) felbft. ©ie wagt il)n bielleid)t lange

nidjt. ^tat fie it)n einmal gemadjt unb ift er gelungen, fo ift er auf immer gemadjt; gelang er

nid)t, fo bcrfudjt fte it)n fpätcr mit borWärtä gefd)rittencr ffraft unb @efd)icflid)feit wieber. Elinber

gut beurtfjeilt fie bie3«t. S5a§ fte bie ^Jlittagöjeit fennc, Weife man wol)l; benn fte fommtjur Stunbe

Ijeim. Sltlein wegen iljreS freieren ßeben« auf ben .{pöljen unb il)ren 9iad)taugen bebarf fte metjr

9taum« unb Ort« als 3cit» unb ©tunbenftnn. mangelt il)r nierjt an ^atbenftnn, if)rem @el)örf

nidjt an 2onftnn. ©ie fennt ben 5Dlcnfd)en an feiner Älcibung unb an feiner Stimme, ©ic

Will aur 2t)ür l)inau8, Wenn fie gerufen Wirb; fte fjat ein borjüglidjeä Ortägebädjtniä unb übt t&.

3u ber ganjen 9lad)barfd)aft, in allen Käufern, ffammern, Vellern, unter allen S)äd)cm, auf allen

^olj« unb #euböben ^ie^t fte hemm, ©ie ift ein bölligcS Ortötfjier, bab,cr ifjve befannte 9fn=

l)änglid)feit meb,r ans ^auS als an bie SScwofjner. ©ie atet)t entWeber nid)t mit au3 ober löttft

Wieber ins alte ^au8. Unbcgreiflid) ift eä, bafe fie, ftunbenweit in einem ©ade getragen, i^t

.§au§, iljre ^ciniat wieberfinben fann.

,,9lufeerorbentlid) ift ifjr Wlnit) felbft gegen bie allergrößten .^unbe unb S3ultenbei|er, Wie

ungtinftig ifjr SBerljältniS in Sejug auf ®röfee unb ©tärfe fei. ©obalb fte einen ^unb Wahrnimmt,
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frümmt fie ben dürfen in einem ganj bejeic^nenben Sogen, bem ßa^jenbuefet. 3f)re 9(ugen glühen

Sorn ober plötylid) aufwatlenbcn 5Dlutl) nebft einer 2lrt 2lbfd)eu. ©ie fpeit fd)on öon fern gegen

ilm; ftc Will bielleid)t entweichen, fliegen; fte fpringt im Limmer auf* ©cftmfe, auf ben Ofen ober

Will aur Xf)üre hinauä. #at fte aber 2tunge, fo ftürjt fte, wenn er betn tiefte nahe fommt, gra&lid)

auf tb,n loä, ift mit einem ©afcc auf feinem tfopfc unb äerfrafet ib,m bie Stugen, baä ©efid)t gar

jämmerlid). @ct)t unter biefer 3eit ein £unb fie an, fo Ijebt fie bie Xafeen mit IjerOorgeftredCtcn

.ftlauen unb wcid)t nid)t. $at fte nod) ben 9iücfcn frei, fo ift fie getroft; benn bie ©eiten lann fte

mit ihr u: Rieben fid)ern; fie !ann bie laben wie -pänbc gebrauchen. (B lönnen fünf unb nod)

incljr -Spunbe fommen, fte orbentlid) belagern unb gegen fie fraßen, fte Weid)t nid)t. ©ie fönnte

mit einem ©ahe toeit über fte Innauäfpringen , aber fie toeijj, bafj fie alSbann berloren fei; benn

ber .r)unb holte fie ein. 3ict>t biefer, olme fte angegriffen ju haben, enblid) ftd) jurütf, fo bleibt ftc

oft ganj rub,ig fifoen, erwartet, wenn bie £unbe wollen, nod) jeffn Angriffe unb b,ält alle aug.

Slnbere erfeljen ben Sorttjeit unb erflcttern fd)nell eine naf)e $öf)e. 2kum fifcen fie broben unb

fefjen in fid) gelauert unb mit r)atbberfd)toffenem. 3luge auf bie 3rcinbe, als toenn fte bäd)ten, wer

feinen ftd)em ©d)afc im £erjen trage, ber lönne ins ©piel ber nieberen Söett gan3 rutng fdjauen.

Sie Wetfj , bafj ber £unb nid)t flettern unb ntdjt fo r)od) fpringen fann. SBitl aber ber Sttenfd) fte

erfaffen, fo Heitert ftc Ijöfjer unb entfpringt; ihn fürd)tet fie mehr.

„3n freiem gelbe »erfolgte ßafcen feb,ren, toenn fte ftd) ftarf fügten, augcnblicflid) um unb

paden ben £unb an. @rfd)rorfen nimmt nun biefer bie ftludjt. 3ttand)e flauen fpringen au*

unbebingtem £>affe gegett alle |>unbe, hängen ftd) am ßopfe feft unb fahren ihnen mit ben Älauen

immer in bie 5lugen. 6s gibt .flauen, locldjc nur in ber ftüd)c leben, nie in bie ©tube fommen.

2>iefe laffen gewifj feinen ^unb einen Slugenblid lang in ber $üd)e; in biefer Wollen fie Herren fein!

„3u ihrem 9)iutt)c getjört ihre Staufluft, ir)re grofje Neigung ju Söalgereten unter ftd). 68

getjt bieä fd)on aui ihrem £ange jum ©ptclen unb ihrem SJtutljhüllen t)eröor: fte ftnb 9cad)tbuben.

3war fdjlagen fte ftd) aud) bei Sage auf bem 2)ad)e herum, jerjupfen einanber gräfclid) unb rollen

and), mit einanber ftd) winbenb unb lugelnb, über baä 5>ad) unb burd) bie Suft auf bie Strafje her»

unter, fid) fogar in ber ßuft ranfenb; bennod) führen fte am meiften Ärteg in ber Wafyt, bie flater

unter fid) ber SBeiber Willen. 9Jland)er tfater fommt in gewiffen 3«*«" be§ Jahres beinahe alle

borgen mit blutigem $opfe unb jerjauftem Äleibe l)eim; bann fd)eint er gewiegt unb ba^eim

bleiben ju wollen, nid)t lange aber; benn er oergifit feine SBunbcn, fo fdjuclt ald fte r)eiten, unb

fällt bann in bie alte ©ünbe \nxi\d. S)er Äatcr lebt oft wochenlang au^er bem .^aufe in feiner

gvenjenlofen grreiheitäfptiäre; man b,ftlt ib,n für öerloren, unerwartet fommt er wieber jum SBor*

fdjeinc. S)ic «Ulie^ b,at biel mef)r ^au^ftnn, 9£eftfinn, wie alle Tierarten. 9lid)t immer ftnb bie

9iaufer bie ftarfften, unb nid)t allemal ftnb bieÄater bie ärgften Staufbolbe; e# gibt aud) Weiblid)e

^aubegen, Wilbe aBeiber. ©oldjc rennen alten Äafccn ob,ne llnterfd)ieb nad), fürdjten bie ftarfften

Äater nidjt, forbern alle mit SBorten unb 2abel tjcxaui unb mad)en ftd) allen ber ganzen, langen

©trafee furdjtbar, foweit man Oon 3)ad) ju 3)ad), ob^ne bie ©tra^e überfd)reiten jn müffen,

fommen fann.

„SDlit if)rem Hßlntyt ift it)tc Unerfdjrorfeuljeit unb ©egenwart be8 ©ctftcS öorljanben. SJlan

fann fie nidjt, fo wie ben £unb ober baS tpferb, erfdjrecfen, fonbern nur öerfd)cud)en. 555iefe

b,aben meb,r 6infid)t, bie flatje hat mehr 9Jhtth; man fann fie nidjt ftu^ig madjen, nid)t in 3Jer-

Wunbentng fefcen. 2)lan fprid)t oiel oon ihrer ©d)lauheit unb ötft: mit SRed)t; liftig harrt fie

tobtenftitl bor bem 2Jlaufclod)e, liftig mad)t fie fid) flcin, h<rrrt lange, fd)on funfein — bog

*Dläusd)en ift erft halb h«aui — ihre Slugcn unb nod) f)äü f,c ift 9)ieiftcr über fid), wie

alle ßiftigen, unb fennt ben richtigen Slugenblid.

„0efür)l, ©tol3, Gitclfeit hat fte nur in fd)Wad)ent ®rabe; fte ift ja fein 0efeUtgfeit8», fonbern

ein einfantfeit^wefen; fie freut fid) feines ©iegeS unb fd)ämt ftd) aud) nie. Söcnn fte fid) einer

©flnbe bewußt ift, fürchtet fte cinjig bie ©träfe. 3ft fte berb auögefd)olten unb geprügelt worben,
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fo Rüttelt fic ben 5ßelj unb — fommt nadj wenigen HJtinuten unbehelligt Wiebcr. 2)odj füf)lt fte

fid) ntc^t wenig gefdmtcidielt, wenn man fic nadj ihrem erften Sagbmufterftürfe auf eine Wau8, bie

ftc in bie Stube bringt unb bor bie Eugen ber fieute legt, $eqlu$ lobt. Sie fommt bann aueb,

fünftightn mit ber Seute in bie Stube unb jetgt ihre grofjc tfunft jebe§mal an.

„2Kan fbridjt bon tfjrev Sd)mcidjclet unb 3falfd)t)eit, worjt gar bon Stadjfudjt, bod) biet ju

biet. @efäHt tr)r 3emanb borjugsWcife, benn fie fann fcljr lieben unb feljr Raffen, fo brüeft fic ftd)

oft mit ber äöange unb ben planten an 2Bange unb Seiten beäfelben, foft auf jebe 2Bcife, fpringt

am frühen borgen auf fein öett, legt fiel) ihn fo nahe wie möglich unb f i:f;t ilm. Waiict/en

.ffaüen ift freilief) immer nidjt gaui ju trauen. Sie beiden unb fragen oft, Wenn man e§ fidj gar

nidjt bermutf)et Allein in ben meiften fällen beruht ein foldjcS ^Betragen nur auf Wotljwefjr,

Weit man fie ja bod) aud) gar JU oft falfcf) unb IjinterrütfS ^tagt. «flerbingS tfmt ber #unb

fotd)c3 nid)t, ber £unb aber ift ein guter Warr. 2Bir bürfen bie Ungutmütljigen bod) nid)t gcrabeju

falfcf) nennen, eigentlich falfdje flatjen finb feltene Sluänahmen, beren e8 aud) unter ben |>unbcn

gibt, Wenn fd)on atlerbing3 nod) biet feltener. ,,i5ralfd)er.$unb" ift bod) für benWann, wie „falfehe

Sta^e" furä Söeib eine Hrt Sprichwort. 2Baä ben 9Jtcnfd)cn falfdj madjt, ba§ madjt aud) bie Boll»

fommeneren Spiere falfdj.

„3htc SiebeSjeit ift intereffant. $er Äater ift aisbann wilb, bie SBeiber, Weld)e it)n auffud)en,

fifcen um if)n hierum; er in ber Witte brummt feinen tiefen Safj hinju, bie SBcibcr fingen £enor,

2llt, S)i§fant unb alle möglichen Stimmen. SaS floncert wirb immer wilber. 3wifdjeninnen

fdjlagcn fie einanber bie häufte im ©cfidjt, unb eben bie SSeiber, bie ib> bod) aufgefud)t haben,

motten feineäWegä, bafj er fid) iljnen naf)C Gr mufj atteS erfämpfen. 3n monbl)elten 9cäd)ten

lärmen fie arger als bie mitbeften 9tad)tbubcn."

S)ie Paarung ber £>au3fafcc erfolgt gcwöfjnlid) jweintat im 3äf)rc
f juerft Gnbe 2f*bruar§ ober

Anfangs War), ba§ jweite Wal ju Anfang beS 3uni. tjrünfunbfunfjig Sage im et) ber Paarung

wirft fie fünf Bis fed)3 Slunge, Welctje blinb geboren werben unb erft am neunten Sage fet)cn lernen.

@ewöf)nlid) erfolgt ber erftc SBurf £nbe 2lpriU ober Anfang« Wai, ber jweite 2lnfang§ Sluguft

Sie Wuttcr fudjt borfjer immer einen berborgenen Ort auf, meift ben $eubobeu ober nicht

gebrauchte Letten, unb t)ätt it)rc 3ungen fo lange als möglid) berborgen, namentlich aber bor bem

Äater, metdjer biefetben auffrißt, menn er fie entbedt. Werft fie öefafjr, fo trägt fie bie 2t)ierd)en

im Wautc nad) einem anbereu Orte; raubt man ü-.v bie geliebten kleinen, fo fudjt fie lange

umtjer, in ber Hoffnung, fie mieber aufjufinben. „Einmal", fo fdjreibt mir ein Sfaunb ber Äa^e,

„tjatten mir alte jungen unferer SDlieje ju einem Sagelötjner gegeben
,

toeldjer mot)l an taufenb

Schritte bon unferem J&aufe entfernt toofmte. 3tm anberen Worgen befanben fid) alte jungen

mieber auf bem alten ?piatje im ^»aufe. ÜJcieje mar mit if)'nen burd) ben oberen Sfenfterflügel beä

fremben £aufe3 auf bie Strafe gefbrungen, t)atte mit ber Saft im Waute ben rei&enben SBad)

iiberfdjritten unb fid) burdj ein ^enfter unferei .^aufe« Eingang ju berfdjaffen gctou&t. So gefdja^

e§ nod) atoeimal, obglcid) mir bie jungen iebeämat an einen anberen Ort gebracht Ratten." ^ie

jungen ßät^djen finb aufjerorbentlid) t)übfdjc, fdjmurfe Stjierdjen. „3tjre erjle Stimme", bemerft

Sd)cittin nod), „ift auffallenb \chv, fic beutet auf fetjr biet jlinbifd)e§. Seljr unruhig, mie pt

finb, friedjen fie jumeiten nod) blinb ausi bem tiefte. S)ie Wutter fjolt ftc mieber tjerein. SBcnn nur

ein Sleuglein geöffnet ift, ift iljrcä Sleibcnä nid)t mct)r, unb fie friedjen überall in ber 9cäl)e herum,

immer miauenb. Sogleid) fangen ftc mit altem 9toltenben, fiaufenben, Sdjtcidjenben, Slattemben

ju tänbetn an; e§ ift ber erftc Anfang beg 2riebe§, Wäufc unb Söget ju fangen. Sie fpicten mit

• bem ftet« Webetnben Seamanje ber Wutter unb mit ifjrem eigenen, menn er fo tang gemaebfen,

ba& bie SJorberpfote fein enbe eneicljcn fann; fie beifjen aud) tjinein unb merten juerft nid)t, bap

er audj nod) ju if)rem Äörber, aud) nodj ju ifjnen gehöre, fotoic ba8 Wenfdjenfinb in bie jum

Wunbe t)cto"föfDogenen Qtfyn bei|t, weil e§ fie für etwas iljm SfrembcS tjött. Sic ntacfjcn bie

fonberbarften Sbrünge unb bie artigften Söenbungen. 3^ 2h"« ^ Spielen, in welchem fte
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ftrfj tute ßittber unb alg ßittber fctbft unaugfpredjlidj Wohlgefallen, fann ftc unb bic ihnen woljt«

Wollenben 2Jienfd)en ftunbenlang befdjäftigen. Sobalb ihre 2lugcn aufgetfjan ftnb, fönnen fic aud)

guteg unb böfeg, b. Ij. 3rreunb unb Qreinb, untetfcfjeiben. @et)t ein ^nnb fte bellenb an, fo ntadjen

ftc fdjon einen Surfet unb fpeien ihn an. Sic werben alg fleine ßöwen geboren."

Ser Butter ßtcöc 31t ben jungen ift großartig. Sie bereitet ben nod) Ungeborenen ein 9teft

unb trägt fic augenblitflid) öon einem Orte jum anberen, foroic fte @cfaljr für fic fürchtet; babei

faßt fic jart nur mit ben Sippen iljre $aut im ©ettitfe an unb trögt fic fo fanft batjin, bafi bic

ÜJliejt^en baoon faum etwag werfen. 2Bäf)renb fic fäugt, oerläfjt fte bic Ätnber btofj, um für fid)

unb fic 91af)rung 311 holen. ÜDtandje Alanen Wiffcn mit tfjren erften jungen nicht umjugc^en, unb

eg n;nt; iljncn bon ben ^Jtcnfdjen ober öon alten Watjon erft förmlich gezeigt Werben, wie fic fid)

31t benehmen hoben. Wvc f)at ein glaubwürbiger 9Jtann öerftd)ert, bajj er felbft gefe^en f)abe,

wie eine alte Äafce einer jüngeren waljrenb it>rer erften ©eburt behülflidj mar, inbem fic bieftabel=

fcf)tturen ber 3ungen abbifj unb anftatt ber unfunbigen<Dtutter ftc au<fj gletd) beletfte unb erwärmte.

Ginc anbere Äafoe ^otte fidj gewöhnt, bie aJtäugdjen, welche ftc gefangen hatte, immer amSd)wan3e

3u tragen, unb Wanbte biefc 2(rt ber Sörtfdjaffung fpäter audj bei ben erften ihrer eigenen jungen

an. £abci ging eg aber nid)t fo gut wie bei ben^Jtäuädjen; benn bie jungen ilatjcrjcn Hämmerten

ftdj am JBoben feft unb öcrt)inbertcn fo bic 9llte, fte fortjufRaffen. S)ie -£>errin ber SBödjnerin

geigte il)r, wie ftc tljrc Äinber 31t behanbeltt ^abe. Sie begriff bieg augenblitflid) unb trug fpäter

it)re steinen immer, wie anbere SJtütter fte tragen. 3>afs alle Äajjen mit ber3«t öiel beffer lernen,

wie fie if)re ßinber 3U befjaubetn Iwben, ift eine auggemadjte ^atfac^c.

SDenn fidj einer fäugenben tfafee ein frember £unb ober eine anbere Äafce näfjert, geljt fie mit

ber größten JZÖuth auf ben Störenfrteb log, unb felbft ihren #crrn lafjt fic nidjt gern if)re nicblidjeu

.fiinberd)en berühren, dagegen jeigt ftc ju berfelbcn 3eit gegen anbere Spiere ein SJtitletben,

welches iljr alle 6^rc macht. 2Jcan fennt öiclfadje Söeifptele, bajj fäugenbe Äafccn (leine $ünbd)en,

5üd)gd)en, ßanindjen, .^äsdjen, (jHchhövndjen, Statten, ja fogar 2Jtäufe fäugtett unb grofj 3ogen,

unb id) felbft habe algÄnabc mit meiner Äafce berartige SJcrfud^c gemacht unb beftätigt gefunben.

Crincr jung tion mir aufgewogenen Äa|c braute id), alg fie bag erfte 9ta! 3unge geworfen ^atte,

ein nod) blinbeg Gic^örndjen, bag einzige überlebenbc öon bem gatyen SBurfe, metdjen mir Ratten

gro^ie^en toollen. $ie übrigen (Sefd^roiftcr beg fteinen netten Wagerg maren unter unferer Pflege

geftorben, unb begf)alb befd)loffen toir, 3U ücrfudjen, ob nidjt unfere ajje ftd) ber SBaife annehmen

werbe. Unb fie erfüllte bag in fie gefeüte Vertrauen. s
JJtit 3övtlid)feit na^m fic bag frembe Äinb

unter ilivo eigenen auf, näljrte unb wärmte eg aufgbefte unb be^aubeltc eg glcid) dorn Anfange an

mit ma^r^aft mütterlicher Eingebung. S)ag (5id)^ömdjen gebier) mit feinen Sticfbrübern üor*

trefflid) unb blieb, nadjbem biefe fdjon weggegeben waren, nodj bei feiner Pflegemutter. 9lunme^r

fctjien biefc bag öcfdjöpf mit boppeltcr ßiebe an3ufc^en. 6g bilbete ftd) ein SBerl)ältnig aug, fo

innig, alg e3 nur immer fein lonnte. Butter unb pflegefittb öerftanben ftdj ooltfommen, bietfafce

tief nad) Äahenart, Gidj^örndjen antwortete mit ßnurren. 58alb lief eg feiner Pflegerin burd) bag

gansc ^)aug unb fpätcr aud) in ben ©arten nadj. S)em natürlichen Jriebc folgenb, erflettcrte bag

(*icr)f)örnd)en leidjt unb gewanbt einen Saum, bie tfafce blinzelte nadj iljm empor, augenfdjcinlid)

()üct)ft uertouubert über bie bereitg fo frü^citig auggebilbete @efdjidtichfeit beg @rünfd)nabetg, unb

fragte Wo^l audj fdjWerfällig hinter ifnn brein. Scibc Xt)icre fpiclten mit etnanber, unb Wenn aud)

.lipörndjen fid) etwag täppifd) benahm, ber gegenfeitigen 3örtlid)feit tlwt bieg feinen Eintrag, unb

bie gebulbigc SJhttter würbe nidjt mübe, immer öon neuem wieber bag Spiel 3U beginnen. @g

toürbc 31t weit füfjren, wenn id) bag gan3c Scrt)ältniS jwifdjen beiben genau fdjilbern

wollte; au^erbem habe id) ben Sali aud) bereitg in ber „©artentaube" mitgetl)ei(t. So mag eg

genügen, wenn idj fage, ba& bag Börnchen burd) einen unglüdlid)en 3"fatt leiber balb fein fieben

toerlor, bic Äa^c aber ihre ßiebe 3U Pfleglingen tro^bem beibehielt. Sic fäugte fpäter junge

.ßanind)en, hatten, junge ^»unbe gro^, unb 9tad)fommcn öon ihr 3«Sten f«$ Der trefflichen SJhttter
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bollfommen roürbig, inbem fic ebenfalls ju Pflegerinnen anbeter berroaifter @efd)öbfe fic^ Ijer*

gaben. 3n meinem 9lnffa^e in bei (Gartenlaube liabe id) aud) nod) eine anjieljenbe ®efd)id)tc

mitgeteilt. Gine fäugenbc Rabe uämtid) rourbe burd) irgenb einen ;]m"all ptütjlid) oou iljren

Rinbern getrennt, unb biefe gerictt)en fomit in (Sefaljr, ju berfümmern. $a fam ber Jöeft^er ber

fleinen 0efellfd)aft auf einen guten öebanten. 5)ei 9lad)bari flajje b,atte 3unge gehabt, mar aber

berfetben beraubt morben. SJiefe murbc nun ali Pflegemutter auierfeb>n unb gewonnen. Sie

unterjog fid) bereittuillig ber Pflege ber ©tieffinber unb bclmnbclte fic gattj mie tb> eigenen,

piöfclid) aber feljrte bie redjte Mutter jurürf, jebenfalti bottcr ©orgen für iljre lieben ©bröfelinge.

3u ifjrer f)öd)ften Sfreube fanb fie biefe in guten £änben — unb, fiet)e ba! beibe Rabenmütter ber*

einigten fid) fortan in ber Pflege unb (Srjiefmng ber kleinen unb ernährten unb bertljetbigten fte

gemcinfdmftlid) auf bai fräftigfte.

öicbel erflärt foldje 33emeifc ber Mutterliebe unb Pflegeluft mie folgt. „5)ie Mieje legt in

biefer Seit", b. b,. menn fic 3unge t)at, „i^re Blutgier ganj ab unb fäugt fogar hatten, Mäufe,

Ranincben, £>afen unb $unbe auf, menn biefelben an it)re £iben gelegt merben. 9tudj barin barf

man, obrool)l bie 9lnt)änglid)feit an bie Pfleglinge nod) lange fid) äufjert, feine eigentliche Siebe

erfennen moUcn, fie nimmt bie frembe SBrut nur an, um ben 9ieia in iljren Mild)brüfen unb 3»fctn

ju ftiüeu ,U: Ijabc nid)ti cinAuroenben gegen eine materialiftifdje Deutung ber @ciftcitf)ätig!eit,

fobalb jene mir begränbet erfdjeint, fönnte midj bielfeidjt aud) mit ber eben gegebenen ßrflärung

ber Mütterlidjfeit befriebigen laffen, blatte ®iebel nur gefagt, mai man unter „eigentlicher

Siebe" ju berftefjen Ijabe. S)a| Rabenmütter, benen man, unmittelbar nadjbem fie gemorfen baben,

ibre fämmtlidjen jungen nimmt, infolge bei 3teijei iljrer ftrobenben Mildjbrüfcn felbft barauf

auige^en, fid) anbere Säuglinge ju berfdjaffen, ältere Sunge mieber faugen laffen, junge £>ünbd)en,

£>ä«d)cn, hatten unb bcrgleidt)en fjerbeifd)lebben unb biefe an it)r ©efäugr legen, ift mir burd)

berbürgte Mitteilungen tljatfädjlid) beobad)tcter Qfättc moljt befannt; foldjc gälte erfdjetnen mir

jebod) aui bent Örunbe nidjt mafjgcbcnb 311 fein, roeil fäugenbe Raben, aud) menn man iljncn it)rc

jungen läjjt, anberiartige t)ülflofe Üfjierdjen an« unb aufnehmen. £>ier fyanbelt ei fid) iticttt mein

einzig unb allein um ©tillung bei burd) bie überfüllten Mildjbrüfcn berurfad)ten Steijei, fonbem

um eine pflegeluft, meldje feineitoegi in bem „Ablegen ber Blutgier", rooljl aber in ber burd) bie

Siebe ju ben eigenen Rinbern madjgemfcnen ©utmütfjtgfeit, um nid)t $u fagen SBarmljcrjigfeit,

ßrflärung finbet. S3on einem Ablegen ber Slutgier Tann nid)t gefbrodjen merben; benn bie 9Jlieje

raubt, roäbrenb fie Sfunge t»at, nad) mie bor, ja fogar eifriger ali je; rooljl aber barf man an jarte

Neigungen unb ßmbfinbungen ber Rabe gegen UnmOnbigc glauben. 83enn ei, meine id), ein

2l)icr gibt, bei meldjem fid) bai, mai mir Mutterliebe nennen, in ber unberfennbarften SBeife

befunbet, fo ift ei bie Rabe, hieran <ju jroeifetn ober aud) nur ju beuteln, jeigt gänjlidjcn Mangel

an S3erftänbnii ber geiftigen 9leuf$erungen bei i^ierei. Man beobachte nur eine Rabenmutter

mit i^ren Rinbern, unb man roirb fidjerlid) ju anberen 3lnfd)auungcn gelangen.

Reine Menfdjenmutter fann mit größerer 3ärtlid)feit unb Eingebung ber Pflege tifttt

»nibv n'^mM »ibmen ali bie Rabe. 3n jeber Semegung, in jebem Saute ber Stimme, in bem ganjert

öcbarei.
1 9ibt M 3«niflfeit, ©orgfamfeit, Siebe unb 9tücfftd)tinal)mc nidjt allein auf bie 28ebfirf=

niffe, fonl
Scrn aurf) au

^
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nähert fie fid) ».
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l)olt fic riuei bet
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Söhnen augreifenb, unb trägt e*, otjne bafj ib,m aud) nur Unbehagen erWädjft, einem ir)r ftdjcrer

büntCnben Orte ju , bie 0efchwiftcr eilig nad)holenb. 3ft fie fid) ber Sreunblid)!eit ihre* ^errn

bemüht, fo ta^ f' c cg 9crn 9tfch*h*n, toenn ^"ict &ei foleher Umlegung ber Sungen unterfttijjt,

fügt fid^ feinem (frmeffen
00cr ß'W» ^ittenb miaucnb, ihm Porau*, um ba* i^v crwünfcb,tc$piäfcchen

ju aeigeu. 35ie 3ung?n warfen heran, tinb bie Butter änbert im Poflften (Knilange mit bem fort»

fcbjettenben 2Bach*thume allgemach ihr 33cner)men ge{ien fie. Sobalb bie 9Ieuglein ber «leinen

ft$ geöffnet haben, beginnt ber Unterrid&t. »OC$ P«fl«l beugtem blöbe in* Weite; balb aber

rieten fie ftcb, cntfchiebcn auf einen öegenftanb: bie emäb>enbe Butter. Sie beginnt jefct, mit

ihren Sprößlingen ju rcbcn. Störe fonft nicht eben angenehm in* Oh* fatlenbe Stimme geminnt

einen Söohlflang, welchen man if»r nie augetraut blatte; ba* „5M<rC" oerwanbelt fid) in ein „<ötte",

in welchem alle 3ärtlid)feit, alle Eingebung, alle Siebe einer Sfluth.'* ß*8*i ouä bem fonft 3»-

frtebent)cit unb Wohlbehagen, ober aud) S3itte ausbvürfenbem „«murr" fc'"* ein 2aut
» f° f°nft fo

fprcdjenb, bafj man i^tt öerftchen mufj al* ben Sluebrurf ber innigen $erat.ngKfDC 3» ber «inber«

fdjar. SBalb aud) lernt biefe begreifen, Wa* ber fanfte Slnruf fagen Will: fte XaCW, f» odjtet auf

benfclben unb fommt fchwerfättig, mehr fjumpelnb all gehenb, fjerbeigefroehen, tov'nn oic Butter

if)n Perncf)men lägt. S>ie ungefügen ©lieber werben gelenfer, 9Ku9feln, Seimen u.ib Änod)en

fügen fid) allgemach bem erroad)cnben unb rafd) erftarfenben SöiHen: ein brittet Slbfcb,*.*"**
oc*

«inberleben*, bie Spielzeit , ber Slafyt beginnt. „(Soppenb mit mancherlei) S)ing fo ib,nen ,™*

geworffen ober nadjgcfdjleipfft Wirt, treübenb wutibbarlicf) r)olbfölig bnb lieblich fd)iuipffboffcn'*,

fagt fdjon ber alte Öefjner, unb fügt rjinju: „So fchimpffig ift fp, bafj fo aud) ju 3e*)ten mit

jrem eigenen fe^atten, bilbrnuß Por einem fpiegel ober waffer, aud) mit jrem fdnoan^ goppet."

Üiefe Spiclfetigfeit ber «afce macht ftd) fdjon in frürjefter 3ugenb bemerflidj, unb bie Sllte tljut

i^rerfeitö alle*, fte ju unterftüfcen. Sie wirb jum «inbe mit ben Äinbern, au« Siebe au ihnen,

genau ebenfo, wie bie ^enfd)enmutter fid) fjcrbeiläjjt, mit ib;ren Sprö&lingen ju tänbetn. Wt
fd^einbarem ©rnfte fifct fte mitten unter ben fläzen, bemegt aber bebeutfam ben Sdjroanj, in

toelcb.cm fd^on ©c^ner ben 3cigct ber Seclcnftimmung etfannte: „anberft fünb fü gefmnet, fo fu

ben fcrjroan^ rjendcnb, anberft fo fti jn grab tjerauff ftrcdcnb ober frümmenb". S)ie «leinen 0er-

fterjen jtoar biefe Sprad§e o^ne Söorte nod) nicb,t, merben aber gereift burtib, bie SBemegung. ^re
Sleuglciit geminnen Slu^brud, trjre Orjren ftreden fidj. ^ßlump täppifd^ t)äfclt ba§ eine unb anbere

nacb^ ber fid) betoegenben Sdgmanjfpi^e; biefe* fommt oon Pom, jene« oon hinten b^erbei, eiitf«

uerfucb,t über benftürfen megjuflcttern unb fdjlägt einen üpurjelbaum, ein anbere8b;at eine 33emegung

ber Dt)ren ber SJiutter crfpäb,t unb macf)t ftet) bamit ju fdjaffen, ein fünfte* liegt noeb, unad)tfam

am Öcfäuge. 5J5ic gefallige 3llte mit mandjer 2Jlenfcb;cnmuttcr ju empfeljteuben Seelenruhe,

alle* über fidj ergeben. Äcin ßaut be3 Unwillen*, b^öd)ften* gemütb^licr)e8 Spinnen madb^t fidj

iiüvLinv. So lange nod^ eine* ber jungen faugt, wirb e* Pcrftanbni«ooU bePor^ugt; fobalb aber

aud) biefe* fid) genügt rjat, iudit fte felbft ben finbifdjen ^offen, \n benen bi*b^er nur bie fid§

bemegenbc Sd^toanjfpi^e aufforberte, nach, Jfräftcn ju unterftü^en. 3^rc tounberOolle 33emeglid^-

feit unb ®cwanbtb,eit 3U ÜJunften ber tappifdien «leinen befdjränfcnb, orbnet unb regelt nun fie

ba* bi* jefct jicllo* gewefene Spiel. 93alb liegt fte auf bem JRüden unb fpielt mit 23orber* unb

-Ointerfü^en, bie 3ungen Wie Ofangballe um^ermerfcnb ; balb ftfct fte mitten unter ber fidj balgenben

öefellfdjaft, ftürjt mit einem 2abenfd)tage ba* eine 3unge um, täfelt ba* anbere au ftd) b^cran,

unb letjrt burd§ unfehlbare ©riffc ber tio^ aller Unruhe achtfamen Äinberfd}ar fachgemäßen ©e«

braud) ber fraUenbetoet)rten ^ranfeu; balb roieber ergebt fte fidj, rennt eiligen fiaufe* eine Strcdc

roeit Weg unb lodt baburdj ba* SJölfdjcn nach ftch, offenbar in ber Slbfidjt, ihm ©clenfigfeit unb

iBeheubigfeit beizubringen. s
Jtach wenigen Schrpunbcn hoben bie «äfod)en übeuafdjenbe 5ort»

fd)titte gemacht. 93on ihren gefpretjten Stellungen, ihrem wanfenben (Sange, ihren täppifchen

Bewegungen ift wenig mehr au bemerfen. 3m Köfeln mit ben *Pfütdjen, im fangen fich bewegen»

ber ©egcnftänbc befuttben fte bereit* merflidjc* ©cfd)id. Stttf ba* «lettcrn üerurfadjt noch Wühe,
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wirb jebodj in fortgefefctem Spiele Binnen lurjem ebcnfatli erlernt. 9tunmcb,r fdjeint ber Alten

bie 3«t gefommen ju fein, aud) bai in ben Äinberdjen nodj fdjlummernbe 9taubtr)ier ju meden.

9lnflatt bei Spietjeugei, ju welchem jeber Icidjt beWeglidjc <&egenftanb bienen mufj, anftatt bet

Steindjen, Äugeln, 2Bollflcden, ^apierfe^jen unb bergleidjen, bringt fic eine öon ib,r gefangene,

nod) (ebenbe unb möglid) Wenig beriefe 2Jt<uii ober ein erbeutetet, mit berfelben SJorftc^t betjan«

beltci 23ögetd)cn, nöttjigenfatli eine £>cufdjrcde, in bai ßinberjimmcr. Allgemeines Grrftaunen ber

Keinen ©efellfdmft, bodj nur einen Augcnblid. 33alb regt ftet) bie Spiclfudjt mächtig, furj barauf

aud) bie föaubluft. Solcher ©egenftanb ift benn bod) ju bertodenb für bai bereit« wot)tgeübte

töaubjeug. Cfr bewegt fidt> nidtjt blojj, fonbern leiftet audj SStberftanb. .fpier mufj berb zugegriffen

unb feftgeljalten werben: fo öiel ergibt ftdj fdjon bei ben erften SJerfudjen; benn bie 9)taui ent«

fdjlüpfte 2Jhtrnerd)en, weldjer fic bod) ftdjcr gefaxt ju rjaben öermeinte, übcrrafdjcnb fdjnell unb

tonnte nur burdj bie adjtfame Butter an it)rer ötudjt getjinbert »erben. 2>cr nädjfte tJangtoeTfuct)

fällt fd)on beffer aui, bringt aber einen empftnblicfjcn 33if$ ein: ^Ütiejdjen fRüttelt bcbenflid) baä

öcrlefcte aJfötdjen. $od) fdjon r)at ^inje^en bie Unbill gerädjt unb ben Wäger fo feft gepadt, bafj

fein Entrinnen mer)r möglich : bai töaubttyer tft fertig geworben.

©enau in berfetben SBeife toic iljre eigenen jungen belwnbelt bie Äafce ib,re ^flegeftnber.

Sie reinigt biefe mit berfetben «Sorgfalt, bemuttert fie mit berfetben 3ärtlid)feit, berfudjt, fte mit

bemfclbeu @ifcr ju unterrichten, fütjrt unb leitet fte nod) lange 3«t. Unb biei attei gefd)iel)t bloß

beihalb, Weil fie bie ftrotjenben SJiildjbrüfen brüden? £ai nerjme ali Qcrgebnii einge^enber

^Beobachtungen an, wer ba Will unb mag; ich meineitheili halte ei für ben Auibrud „eigent*

lieber Siebe".

Gewöhnlich nimmt man an, bafj bie Jtafee nicht crjieb/ungSfäb/ig fei, tt)ut ic)r bamit aber

gtofjei Unrecht, Sie befunbet, Wenn fie gut unb öcrftänbig be^anbelt worben ift, innige Zuneigung

ju bem SJtenfdjcn. (Si gibt Äafaen, unb tcb, lannte fetbft foldje, meiere fdjon mehrere Wale mit

ihren bezüglichen ^>errfcr)aftcrt bon einer 2öob,nung in bie anbere gezogen finb, or)ne bafj ei ihnen

eingefallen märe, nad) bem alten .£>aufe jurüdjufeb^ren. Sie urteilten eben, bafj ber ÜJlcttfcb, in

biefem rvallc irjncn r.u-bv Wertt) fei ali bai .£>aui. Anbere .ftafycn fommen, fobalb fie ihren ^errn

Don weitem fer)en, augenbtidtieb, ju bemfelben rjeran, fc^meic^eln unb liebfofen it)in, fömnen »er»

traulieb, unb fuc^en itjm auf alle SBeife ib^re 3uneigung an ben 2ag ju legen. Sie unterfdjeiben

babei fet)r Wofjt 3Wifcb,en ib^nen befannten unb fremben 5ßerfonen unb laffen ftcb, bon erfteren, jumat

oon Äinbern, unglaublicb, öiel gefallen, freiließ nidtjt fo biel wie alle ^unbe, aber bodj ebenfo öiet

wie manche. Rubere Äa^cn begleiten tljre ^errfdjaft in fetjr artiger SBeife bei Spaziergängen

bureb, J^of unb ©arten, $c\b unb SBalb: icb fetbft fannte 3Wci Äater, welche fogar ben (Säften

it)rer Gebieterin in t)öd}ft liebeniwürbiger SOßcife bai Gcteit gaben, yhv. bii fünfzehn Minuten

weit mitgingen, bann aber mit Sdjmcid/ctn unb Wo^twottcnbcm Sdjnuaen Abfc^ieb nahmen unb

iurüdfeb,rten. Äatjen befreunben ficb, aber aud) mit liieren. 3)tan fennt bicle Seifpiele bon ben

innigften greunbfebaften jwifdjcn ^uuben unb ßafcen, weldje bem lieben SpridjWorte gänalicb,

wiberfprec^en. 33on einer Äa^c wirb crjät)lt, ba& fie ei fet)r gern gehabt l;abe, wenn fic ir>r greunb,

ber ^unb, im Etaule in ber Stube l)in unb l;cr trug; öon anberen weifj man, ba§ fie bei

33eijjercien unter .€>unben ib^ren greunben nacb, Gräften beiftanben, unb ebenfo audj, ba§ fte öon

ben ^unben bei Äa^cnbalgercien gefdjü^t würben.

SDtandje Äa^cn liefern au|erorbentlid)e 33eWeifc it)rer Ätugb^cit. Soltfje bon edjten Sjogel»

liebb^abern werben nid»t fetten foweit gebraut, baß fie ben gefteberten grrcunben ib,rei ^errn nidjt

bai geringfte ju ßeibc ttmn. @iebcl beobachtete, ba& fein fd)öner Äatcr, *Petcr genannt, eine

S3ad)ftc(3e, welche genannter «Raturforfchcr im 3immcr b^ielt, Wiebcrb^olt mit bem Sattle aui bem

^>ofe jurüdbradjte, Wenn ber 33ogcl feine greitjeit gcfudjt blatte, — natürlicf), ob,ne if>m irgenbtoie

ju fetjaben. Qin gan$ gteieb^ei 93eifpicl ift mir aui meinem ^eimatborfc befannt geworben. Sort

brachte bie Sta^c einci 93ogclfrcunbei jur größten greube ib^rei <§crrn biefem ein feit mehreren
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lagen fdjntcrjlid) bermifjteS föotljfefjldjen jurüd, WcldjcS fie alfo nidjt nur erfannt, fonbem autf)

glcid) in ber 9lbftd)t gefangen fjatte, ifjrcnt öebieter baburd) eine Qfreube ju bereiten! Gfeftüfet

auf biefe If)atfad)eit, glaube id), bafj aud) folgenbe ©efdjidjie bud)ftäblidj toafyr ift: Gine Stahe

lebte mit bem tfanarienbogel ib>eS £errn in feljr bertrauten 33erf)ättniffen unb liefe ftd) rut)ig

gefallen, bafe biefer ftd) auf ib,rcn dürfen febte unb förmlid) mit if)r fpielte. GineS läge* bemerft

ih,r öebieter, bafj fie blöfelid) mit grofjer £aft unb fdjeinbarer 2Sutr) auf ben tfanarienbogel loS»

ftürjt, ifjn mit ben 3äf)nen fajjt unb fnurrenb unb brummenb ein $ult erflettert, ben Äanarien*

böget babei immer feft in ben 3äf)nen fjaltcnb. 9Jtan fdjreit auf, um ben SBogct ju befreien, bemerft

aber gleichzeitig eine frembe Äafee, welche jufällig in baS 3intmer getommen ift, unb erfennt

erft jcjjt 9JHq$ntS gutes .§erj. Sie fjatte ifjren 3freunb bor ttjrcr Sdjmefter, weldjer fte bod) nidjt

redjt trauen mochte, fd)üfcen wollen.

6S gibt nod) weitere »elege für ben 23erftanb biefeö bortrefflidjen SfjiercS. Unfere £auefafee

t)atte in bem fd)önen ÜJlat beS 3ar)re3 1859 bier attcrliebftc 3unge auf bem ^euboben geworfen

unb bort forgfältig bor alter 2lugen berborgeu. £rofe ber größten Üftüb/ fonnte baS SDÖodjenbett

erft nad) jcljn bis» jwölf lagen entbedt werben. 2ltS bieS aber einmal gefdjcljen mar, gab fid)
s
3)tiej

aud) Weiter gar feine SDtüfye, ir)re ßinber ju berfteden. 60 modjten ungefähr brei ober biet Söodjeu

Eingegangen fein, ba erfdjetnt fte blöhtid) bei meiner Mutter, fdjmcidjelt unb bittet, ruft unb läuft

nad) ber Ib,üre, als toode fte ben 28eg weifen. Meine Gltern folgen it)r nad), fie fpringt erfreut

über ben §of weg, bcrfd)minbet auf bem ^euboben, fommt über ber Irebpe jum SJorfdjcine, wirft

bon oben f)erab ein junges Ääfecfjen auf ein £eubünbel, weldjeS unten liegt, fpringt ib,m nad) unb

trägt eS bis 3U meiner Mutter r)in, ju beren 5&Ben ft* nicberlegt. SaS Ääfedjen Wirb freunblid)

auf» unb angenommen unb geliebfoft. Mittlerweile ift bie Jlatje wieber auf bem ^euboben

angelangt, wirft ein jweiteS ihrer .siinbcv gleicher Sßeife herab, trägt eS aber blojj einige Schritte

weit unb ruft unb fdjreit, als bertange fte, bafj man eS bon bort abhole. 2)iefe Sitte wirb gewährt,

unb jefct wirft bie faule Mutter ihre beiben anberen tfinber nod) Ijerab, otjne aber nur im

geringften mit beren 5ortfd)affung ftd) ju befaffen, unb erft als üjr ganj entfdjieben bebeutet wirb,

bafj man bie .«leinen liegen laffe, entfchliefjt fte fiel), biefelben fortjufdjlebben. 2öie fid) ergab,

hatte bie flahe faft gar feine Mild) mefjr, unb flug genug, wie fie war, fann fte beSbalb barauf,

biefem llebelftanbe fo gut als mögtid) abjutjclfen, brad)te alfo il)r ganjeä Äinberneft jc^t 3U it)rent

23robl)crm.

3)icfelbe Äa^e befunbete eine Slnljänglidjfeit an meinen 95ater, Welche bon ber be3 treueften

^unbc« nid)t l)ättc übertroffen werben fönnen. Sic Wu&te , bafe fte biefe* ausgezeichneten Stüter«

fennerS unb Ibierfreunbeö ßiebling war, unb bemüf)ctc fid), banfbar ju fein. 3«ben Söget, Welchen

fte gefangen b,atte, bradjte fte, unb jwar faum ober nid)t berieft, if)rcm ^>erm, eS it)m gleid)fam

an^eimgebenb, ob berfclbe Wieberum in ftreiljeit gefegt ober für bie Sammlung berWenbet werben

folttc; niemals aber bergriff fie ftd), was anbere .ftahen nid;t feiten tf)un, an ben auigeftopften

©tüden ber Sammlung, burftc bcSljalb aud) unbebeuflid) int 3intmer gelaffeu werben, wenn alle

2ifd)e unb Sctjräufe boller S3älge lagen. $uf ben erften 9luf meines SSaterS erfdjien fte fofort,

fd)meid)clnb ober bcttclnb, je nadjbem fte erfannt Ijatte, ob fte blo| jur ©efeüfdjaft bienen ober

einen it)r aufgefparten 93iffen erbalten fotttc. Sdjrieb ober laS mein SJater, fo fafj fte in ber

flieget, beljaglid) fpinncnb, auf feiner Sdjulter; berliefe er baS ^auS, gab fte ifjm baS ©eteitc.

SBäbjenb ber lehtcn Äranff)eit U)reS ©ebieterS, beffen reger @eift bis jum legten Slugenblide tbätig

war, befudjte fte it)n täglid) ftunbentang, berfudjte aud) nod) au^erbem, if)m 5""be ju bereiten.

3n ben mit 33ogclbätgen angefüllten Äiftd)en unb Sd)ad)teln fanbeu Wir faft täglid) frifd)

gefangene unb getbbtetc Söget, weldje fie ju ben auSgeftobfteu gelegt batte. 9lcnne man bicss

eitelfeit, fagc man, bafj fie bafür getobt fein wollte: 2JerftänbniS für bie äöünfcbe tt)ved ^cnit

unb guten äßillen, testete ju erfüllen, Wirb man foldjen ^anbluugen nebenbei bod) jufpred)cn

müffen. 3d) Witt es als einen 3ufatl gelten taffen, ba| biefeS trefflid)e Xf)ier bon ber 2eid)c unb
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bon bcm Sarge meines 33aterS gutwillig nicht weichen wollte unb, Weggenommen, immer Wiebcr

jurüdfchrte; erwähnenöwerth fdjeint mir bie Xf)atfad)e aber bodj ju fein.

2lncr) ßenj erjät)lt mehrere hübfdje ©cfd)ichten, meldte ben SBcrftanb ber Äajjc beWeifen. 6in

.fytvc in 2SalterSl)aufen befafj einen Äater, welcher gewöhnt war, nie etwas bomSifchc ju nehmen.

Ginft fam ein neuer ^»unb inS $auS, ber gern nafcfjtc unb ju biefem 3wetfe auch auf Stühle unb

2ifd)e fprang. SDcr Äater fal) einige sDtaIe mit berbriejjlichcm ©efid)te ju, bann febtc er fid) nab>

an ben £ifdj unb mar, fonüe ber £>unb auf ben ©tut)! fprang, fdjon auf bem ütifdje unb gab bem

9Jä)cr)er eine rüstige 2JlauIfdt)ctte. Gine anbere Äafee, weldje ber Ororflratl) Saljmann befafj,

mar burd) einige gelinbe ©erläge unb 2)rotmngen bermod)t morben, bie Stubcnböget, beren

Käfige in bcm fünfter ftanben, in Wulje 311 laffen. GineS irjrer jungen, welches bei iljr blieb,

jeigte balb ein ©elüftc nad) ben Sögeln. GS fprang auf ben Stul)l , bon ba inS Sfcnftcr unb

wollte eben einen traten auS bem ffäfige holen, als eS bon einer menfd}licb>n &anb bei bem ßopfe

genommen, bind) einige £>iebe eines befferen belehrt unb auf ben ffloben gefefot tourbe. 3)ie Sllte

hatte ben SJcrfudt) jum böfen unb bie Slbftrafung mit angefehen, mar beim 9tottjgcfcb>et t}erbei»

geeilt unb ledte jefct ihrem Sd)ofjfinbcf)en mitleibig bie #iebc ab. S)aSfelbe gefdjab, nodj jwcimal;

bod) baS itä^djen mollte feine SBcgierbc nict)t jügeln unb manbelte ferner auf bcm SBege ber

©ünbe. 2lber bie ?llte liefe es nun nid)t mehr aus bem 9luge, fonbern fprang jebeSmal, wenn

eS jum Öcnftcr mollte, auf ben 3 tu hl unb gab bem unbefonnenen Singe gehörige ©erläge. 5üa

erfal) fid) baS Ääfjchen einen anberen Söeg, frod) auf ein ^ult, Welches nahe am {yenftet ftanb,

unb ging bon ba gerabe auf bie Söget loS. 2)ie «Ite aber, meiere baS berWegene Unternehmen

bemerft hatte, mar mit einem Sprunge oben unb braute itjre Ohrfeigen fo richtig an, bajj bon

jmn an jeber föaubaug unterblieb!

„95or feb,r furjer 3cit", f0 erjäfjlt eine Äafcenfreunbin in SB 00 b'« „Natural History" „ftarb

eine ber auSgejcid)netften unb bortrefflicrjften ßahen, welche jemals eine 9JtauS fing ober auf ber

#erbmatte fafj. 3hr 9tame mar ^ret, eine Slbfürjung bon Sßrettina (^>übfdr)c^cn) f
unb fie trug

biefen tarnen mit boHfter SBeredjtigung ; benn fie mar ebenfo fdjön bon Qrarbc als feibenmeid) öon

£aar. Sie mar bie flügfte, licbenSroürbigftc, lebenbigfte flajje, roeld)c mir jemals meinen 3Öcg

gefreujt hat. 911« fie 110$ fefjr jung mar, mürbe id) am Werbenfiebcr Iran!. Sic bcrmifjte mid)

nugeublirflidj, fud)tc mid) unb fefctc fid) fo lange an bie 2t)üre beS Jfranfen3immerS, bis fie ©clegen«

Ijeit fanb, burdj bicfclbe ju fdjtüpfen. ^ier tljat fie nun it)r befteS, um mid) nad) ib>en Gräften

ju unterhalten unb 31: erweitern. 2a fie jebod) fanb, bafe idj ju franf mar, als bajj id) mit ib^r

l)ätte fpiclen fönnen, fe^te fie fiel) an meine Seite unb fdjroang fid) förmlich 3U nteiner Äranfen^

Wärterin auf. Söenig SJlenfd)en bürften im Stanbe gewefen fein, eS if)r in ib,rcr Sadhfamfeit

glcid) ju tt)un ober eine jartticr)ere Sorgfalt für mich an ben Jag ju legen. mar mirtlid)

munberbar, Wie fchnell fte bie berfdjiebenen Stunben lennen lernte, ju weld)en ich 9lrjnei ober

Nahrung nehmen mufete, unb mährenb ber sJlad)t medte fie meine äöärtcrin, mclche juroeilen in

ben Schlaf fiel, regelmäßig 3ur beftimmten £eit baburch auf, bafe fie biefelbe fanft in bie 9iafc bijj.

9tuf alles, maS mir gefchat), gab fie genau Vld)tung, unb fobalb ich mid) nad) ihr umfalj, erfd)ien

fie augenblidlich mit frcunblicrjcm Schnurren bei mir. 2)aS allermunbcrbarfte mar unbebingt ber

Umftaub, bafj fie faum um fünf Minuten in il)ren ^Berechnungen fid) irrte, eS mochte 2ag ober

9tad)t fein. 3n bem 3immer, in welchem id) lag, war feine fd)lagcnbe Uhr, unb gleichwohl wujjte

fie ganj genau, in welcher 3eü wir lebten.

,,3d) bejweiflc, ba| irgenb ein anbereS 2Tt)icr fo fel)r berlangt geliebt 5U Werben, wie bie

Äafce, ober fo fähig ift, bie ihr erwiefene Siebe ju erwibern. *prct War groß in ihrer ßiebe, unb

ihr ^afe galt nur wenigen. 2)aS grollenbe «ollen beS 2)onnerS erfüllte fte mit Sdjred, bie

gellcnben, hevjjerreifeenben £öne bon allerhaub Drehorgeln hafete fte bon $crjcn. ©ei töcwittern

eilte fic jitternb in meinen Schofe, um fidt) bort ^)ülfe 3U erbitten, ober berftedtc fich auch wohl

müer bett Kleibern. 2Üc SJlufif liebte fic nid)t, am atlermenigftcu aber bie Drehorgel; boch ift
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möglich, bag mcljr bic fd)ted)te ßleibung bcr fieute iljr 9luge bertefote als bic abfdjeultdjen 2öne

it}r £)hr- Sluffallenb gefleibetc 5perfonen roaren ihr ein (Kreuel, unb fobatb ftd) 3emanb nat)te,

Welcher t)äglid) geffetbet mar, jetgte ftc burd) ärgerltctjcd Srummen ir)re ©timmung an.

„3^reÄIug^ett belunbete ftd) audj bei anbeten ÖSefegenfjeiten. SÖährenb i^terßinb^ett tebte ein

3tt)fitc3 fläzen mit tf)r in bemfelben $aufe unb ärgerte Sßret Befiänbig baburdj, bag eS in it)r

Limmer fam unb iljr ba$ für fie bcftititmtc Orutter megfrag. 5ßret merftc 6atb, bag mit bem Weinen

@efd)öbfe nirfjtä anzufangen fei, unb mar Diel ju gutmütig, um @etoalt ju gebrauten. 2)eSl)alb

leerte fie, fobalb it/r Steife borgefetjt rourbc, rafdj ihren Heller ab unb berbarg bie beften 33iffen

unter bem ütifdje. Einiges lieg fie aber immer auf bem Itfdjc liegen, jebenfalls, um bem anberen

Atäöd)etx glauben ju machen, bag bieS all;-: fei, n>aS übrig geblieben. Tann 6eroaä)te fie ilivc bcr«

borgenen c tfjäfce unb erlaubte bem ßä§d)en, rur)ig bic i.Hcftc auf bem Zt Her \\\ berühren, ©obalb

jenes aber feinen junger geftittt hatte, trug fte attcS, mag fte berftedt hatte, mieber auf ben Heller

unb betörte es bort in Sfrieben. 3utoeilen bebedte fie ben Detter fogar mit $abier, 2üd)ern ober

bergteidjen. 0egen manche Itjiete mar fte augerorbentlid) freunblidj, unb mit einem jungen

^»unbe, einem Äanindjen unb einem flambftjaljne (Machetcs pugnax) lebte fie in ber größten

t$reunbfdjaft. *Dtir aber blieb fte bod) unter allen Umftänben am meiften gemogen, unb menn id>

jugegen toar, frag fte blog bann, roenn fie bieS in meiner unmittelbaren Wäl)e trjun tonnte."

2lu§ all bem get)t b^erbor, bag bie Äa^en bie tJrreunbfchaft be8 Sftenfdjen im bollftcn ©rabe

berbienen, fomie bog eä enblidj einmal Qnt toäre, bic ungcred)tcn Behningen unb mißliebigen

Urteile über ftc ber 2Bal)rb>tt gemäg 3U berbeffern unb ju milbem. 3ubcm, bäud)t mid), foltte

man aud) bem Wutjcn ber Äatjen mcr)r Wedjnung tragen, als getoöhntidj ju gcfd)eljen pflegt. 2Ücr

niemals in einem baufälligen .§aufe gemofjnt lic.t . in meinem hatten unb Minute nad) £»eraen§*

luft iljr Söcfcn treiben, roeig gar nidjt, roa§ eine gute Äafee befagen miß. ^>at man aber jahrelang

mit biefem Ungejicfer jufammengelebt unb gefeljcn, toie ber 5)lenjd) ihm gegenüber boHfommen

ohnmächtig ift, hat man 6djaben über <5d)abcn erlitten unb fid) tagtäglid) hrieberljolt über bie

abfd)culid)en Wäger geärgert, bann lommt man nad) unb nad) ju ber 9lnftd)t, bag bie Äafee eines

unferer aHermidjtigften .fcauSthicre ift unb be3f)alb nidjt blog grögte «Schonung unb Pflege, fonbern

aud) 35anfbarteit unb Siebe berbient. 9JUr ift bie altbelannte @efd)id)te bon bem jungen 6ng-

länber, melier mit feiner flafce in 3nbien ein grogeä OMürt madjte, gar nid)t unmab^rfdjeinlid),

»eil id) mir rcdjt motjt beulen lann, wie innig erfreut ber bon ben Statten gepeinigte ßöntg gemefen

fein mag, als bie Statyt bed ^fremblingd eine graufame Wiebertage unter feinen bisher unüber»

roinblidjen A-ctnbcn anrichtete. Sdjon bad IDort)anbenfein einer Slatyt genügt, um bie

übermfit^igen Wager ui berftimmen unb fogar jum Slu^uge ;a nötigen. T .v> ib^nen auf

Schritt unb Stritt nad)fd)leid)enbc Waubttjier mit ben nad)t« unb^cimlid) leud)tenbcn 9lugen, ba§

furchtbare ©efdjöbf , meldjeS fie am £alfe gepadt b^at, eb;e fte nod) etmaä bon feiner Slnlunft

gemerlt ^aben, flögt ib^nen ©rauen unb ßntfe^en ein; fte jieb>n bat)er bor, ein berartig gefdjübteä

.^au8 ju berlaffcn, unb tf)un fte e8 nid)t, fo nürb bie Äa^e aud) auf anbere Söeife mit ibnen fertig.

*Diäufe berfd)iebener %xt, namentlid) $aui * unb 2fetbmäufe bilben ba8 beborjugte Sagbmilb

ber Äa^e. %n Watten magt ftd) nid)t jebe, aber bod) bic groge 9)tet)rjat)l
;
Epihmäufe fängt unb

tobtet fte, roenigflenS fo lange fte jung unb unerfahren ift, frigt fie aber nidjt, weit it)r ber

5)tofd)u3gerud) jumiber fein mag, lägt fte, älter getoorben, aud) unbehelligt laufen; &ibed)fen,

©djlangen unb frröfdjc, «ölailäfcr, ^eufdjredcn unb anbere Äerbtfjiere berjehrt fte jur 9lbmed)8»

lung. »ei ibrer 3agb befunbet jebe flafcc cbenfo bietSlu8bauer aU @efd)idlid)fcit. ,,3d) b,«be fte",

fdjilbert ßenj, „öfters beobachtet, menn fte fo auf ber ßauer ftfct, bag fte mehrere jufammen»

gehörige SJtäufelödjer um ftd) fyat. <5ie fflnnte ftd) gerabe bor ein am Wanbe beS ®anjen ftefjenbeS

hinfe^en unb fo alle teidjt überfd)auen; baS ttjut fie aber nidjt. Setjte ftc ftd) bor baS ßoth, fo

mürbe aud) baä 0Jtäu§d)en fte leichter bemerfen unb entmeber gar nid)t lje™u*9chen ober bod)

fchnell jurüd^uden. Sie fefet fid) alfo mitten jmifchen bie Eingänge unb menbet 9luge unb Chr
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bem ju, in beffen 9iähe fid) unter ber Grbc etwas rütjet, Wobei fie fo fifct, bafj baä r)crau*'

fommenbc ©efdjöpf if)r ben dürfen lehren mufj unb befto fixerer geparft totvb. Sie ftyt fo unbe*

weglief, bafj felbfl bie fonft fo regfame Sdmmnjfpifcc fid) nidjt rüt)rt: eä fönnten aud) butd) itjre

^Bewegungen bie 9Jcäu3d)en, welche nad) hinten ^erauS Wollen, eingcfdjüdjtcrt werben, ßomrat

bor ber Äajjc ein 2Jtäu$d)cn ju Xage, fo ift ed im Slugenblide gepaeft; fommt etnä hinter il)r Ijer«

auä, fo ift eS ebenfo fdjnetl ergriffen. Sie hat nidjt blofj gehört, bafj e3 IjerauS ift, fonbern aud)

fo genau, aU ob fie för)e, too eä ift, wirft fte fid) blitjfdjnelt rjcrum unb fmt eä nie fctjlenb unter

ihren Tratten." 9113 jünftigeö föaubthier läfjt fte ftdj freilich aud) Ucbergriffe 3U Sdjutbeit

lommen. Sic nimmt manches S3ögetdt)en weg, fo lange e8 nodt) jung unb unbef)ülflid) ift, wagt

ftd) an jiemltd) grojjc #afen unb fafjt erwachsene ober ermattete 9leb^ät)ner, lauert aud) wof)l ben

Äüd)lein ber ^augt)üt)ner auf unb legt fid) unter Umftänben fogar auf ben 5ifd)fang. Ser flödjin

bcrurfad)t fie biel Slerger, ba fte ir)re 3ußt^örigfcit jum $a\i\e baburd) betätigt, bafj fte ben

Spetfefd)ranf plünbert, mann immer fie fann. 3hrc 9cü{jdidjfeit wegen alt bem aber „eine fetjr

bebingte" $u nennen, toic (Sicbel cö getr)an, ift wiberftnnig. 2>ie Summe beS Sfcu^enS entfd)eibet,

uub fte übermiegt in biefem ^atte allen erbenflid)en Sd)aben bei weitem.

©§ ift erftaunlid), was eine Jtufce in ber Vertilgung ber SHatten unb 2Räufc ju tljun bermag.

3a^len betoeifen; beefwlb Witt id) ba« ßrgebni« ber Senj'fdjen Unterfud)imgen unb ^Beobachtungen

f)ter mitteilen: „Um ju wiffen, Wie biel'benn cigentlid) eine ßafcc in il)rem Mäufebcrtilgunge«

gcfdjäfte leifteu fann, t)abe id) baS äufjerft mäufereid)e 3a^r 1857 benufct. 3dt) fperrte

3Wci femmelgelbc, bunfler getigerte ^albangorafä^djen, als fte ad)tunbbieraig Sage alt Waren,

in einen Keinen, ju foldjen 33erfud)en eingerichteten Stall, gab it)nen täglid) Wild) uub 3?rob,

unb baneben jeber bier bis \ihr. SJläufe, Weld)e fte jebeSmal rein auffraßen. Vit* fie fedjSunbfünfjig

Üagc alt waren, gab id) jeber nur Wild) unb bajwifdjcn bierjel)n ausgeworfene ober jum Xl)eil bod)

WemgftcnS t)albwüd)ftge SJcaufe. 2>ic Ääfochcn fragen alle auf, fbicen nid)tS wieber auS, befanben

ftd) bortrefflid) unb t)atten am folgenben Sage ihren gewöhnlichen Appetit tfurj barauf

fperrte id), als bie bewufjtcn SJtäufefreffer entlaffen Waren, in benfelbcn Statt abcnbS neun Ub>

ein breifarbiges fünfunbcint)alb Monate alted «§albangorafä&d)en unb gab it)m für bie ftadjt

fein Orutter. £aS It)icrd)en War, Weil cS fid) eingefperrt unb bon ben ©cfpielcn feiner 3^9^
getrennt fat), traurig. 9lm nädjften *Dtorgeu fe^te id) it)m eine 2Jtifd)ung bon t)atb Wild), t)atb

2Baffer für ben ganjen Stög bor. 3d) l)atte einen 33orratt) bon bierjig Sfelbmäufen unb gab ir)tn

babon in 3wifd)cnräumen eine Slnjaljl. 9Ü abcnbS bie ÖJlode neun Ut)r fd)lug, alfo W8t)renb

ber 24 Stunben ihrer ©cfangenfdjaft, t)ötte fte jweiunbjwanjig 9Jläufe gefreffen, wobon elf

ganj erwad)fen, elf l)a^W»d)fig Waren. S)abei fpie fte nid)t, befanb ftd) fcr)r Wot)l

3n jenem %ab,rt Waren meine flauen lag unb 5tad)t mit 3Jläufefang unb 93iäufefra| befd)äftigt,

unb bennod) frag am 27. September nod) jebe in 3«* bon einer f)alben Stunbc ad)t 9Jtäufe, bic

id) it)r eytra borwarf 3tad) fold)en Erfahrungen nehme id) beftimmt an, bog in reichen

9)taufcjat)ren jebe mehr als l)albwüd)ftge fla^e im 2>urd)fdjmtt täglid) 20 5Jtäufc, alfo im 3at)rc

7300 *Dläufe berjehrt. 5ür mittelmäßige 3Jlaufcjat)tc rechne id) 3650 ober ftatt ber OJIäufe ein

Slequibalcnt an Statten Uebrigenä geht aug ben foeben angeführten SSeobad)tungcn fotoic

aus anbeten, bic man leicht bei Gulen unb 93 uöaarcn, Weldje man füttert, machen fann, tyrtox,

bag ^{äitfc fehr Wenig 9Ial)ntng geben; fte fönnten fonft nid)t in fo ungeheuerer 9#engc ohne

Schaben bcrfd)ludt werben".

Slber bie Äa^eu nützen aud) in anbcrerSBeife. Sie freffen, wie bemerft, nid)t allein fd)äblidje

Äcrbtl)iere, fonbern tobten aud) 0iftfd)langen, nid)t bloß Äreujottern, fonbern felbft bic fo überaus

furchtbare Jtlappcrfdjlange. „5Rcl)r als einmal habe id) gcfef)cn", fagt 9lcnggcr, „bag bie tfafecn

in ^pavagat) auf fanbigem unb graslofent 33oben 5llappcrfd)langen berfolgten unb töbteten. 3Jlit

ber tl)ncn eigenen ©ewanbtheit geben fte benfelbcn Schläge mit ber^fote unb Weichen hierauf bem

Sprunge it)reö fteinbcä au«. fRoIIt fid) bie Sd)langc aufammen, fo greifen fte biefelbe lange nidjt
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an, fonbcrn gef>en um fic herum, bis fie mübe tuitb, bcn Stop] nad) ihnen $u brehen. Sann aber

berfefcen fic ib,r einen neuen Schlag unb fpringen fogleid) auf bie Seite. Qrlieljt bie Schlange, fo

ergreifen ftc biefclbe beim Sd)toanje, gletchfam, um mit lefcterem 3U fpiclen. Unter fortgelegten

SPfotenfchlägen erlegen fie gewöhnlich it)ren 3einb, ehe* eine Stunbc berget^, berühren aber niemals

beffen

£ier unb ba, beifbtelStoeife in Belgien unb im Sd)toar$toalbe, jäc^tet man bie flafee l)aupU

fachlich ihrcSgfctleS wegen. $ie Sd)toarjtoälber Bauern galten, nach SBeintanb, befonbers

einfarbig fdjtoarse unb einfarbig graue („blaue") tfafoen, töbten fie im Söinter unb »erlaufen bie

fjelle an ^erumjie^enbe Hänbler ju guten greifen. 3n Belgien fotten für) £>ienftbotcn beim 9ln«

tritte it)re§ 2>ienfteS auSbebingen, eine 9(njnr)l bon Jtafcen ju gleichem 3toede galten ju bürfen.

S5ie Srctt« ftnb namentlich bei Stiblänbern fefyr beliebt, Selbft baS ^u-pcli lann Bcrtoenbung

finben, foll fogar redjt gut fein. „25er ßafcenjicmer", berichtet mein toerther ftreunb ©eoffrob,

Saint £ilaire gelegentlich ber Sdutberung eines 2JtittagScffen toährenb ber Betagerung bon

<pariS, „mar fefjr föftlid). ©iefeS toeifje ftlcifd) hat ein angenehmes 3lnfeb,en, ift jart unb erinnert

im ©efetnnarfe eiuigerma&en an latteS ßalbflcifcr)." Wurf) in biefer Hinftcht alfo nüfct bie Äa^c.

3d) benfe nach borftehenbem im 9ted)tc ju fein, toenn icr) für baS fo oft ungcrcdjt bcljanbelte

Silier ein gutes SBort einlege. „Söer eine $aüc hat", fagt ßenj, „toeldje nach Äinbern frafct unb

beißt, überall £öpfe unb Siegel jerbricht, Brattoürftchen, Butter unb öfaifdj babonträgt, ftüddein

unb junge Badjfteljen ertoürgt, nie unb nirgenbS eine 3HauS unb statte fängt, ber tt)ut fe^r tooljl

baran, toenn er fie je er)cr je lieber crfdjlägt, erfehiefjt ober erfauft. Beftfet aber 3cmanb ein Ääfedjcn,

h>eld)eS ber SieblingSgefbiele bet tftnbcr ift, nirgenbS im £aufe ben geringften Schaben tl)ut unb

2ag unb Stacht auf SJtauS» unb 9tattenfang geht, ber hanbclt feb,r toeifc, wenn er eS als feinen

SBotyttftätet b,egt unb bflegt."

Unter ben Äranfl)eiten ber Äafce ift bie Stäube bie b,äufigfte unb gefäf)ilid)fte, tocil ftc an=

ftedt unb oft töbtlid) toirb. 9lad) 2enj tyilt man fie mit Sdnocfelbtumen, toeldje auf ein reerjt

fettes Butterfläbdjen geftrid)en toerben. SHefeS aerfdmeibet man bann in SBürfel unb berfüttert

eS. GS foH fogar fe§r gut fein, einer gefunben Jfafce einmal in ihrem ßeben Sd)toefelfläbd)en als

SJorbeugemittcl 3U geben. 35on Ungeziefer leiben bie ßafjen nidjt bebeutenb, unb ber S3anbtourm

fommt aud) jiemlid} feiten bor. 2Jtan bertreibt ib,n burd) bie Äörner öon Hagebutten, toeldje man

berfüttert, ober burd) einen Slbfub bon Äuffoblüten.

S!ie Äa&e (Felis maniculata domestica) b,at toenig Sbielarten. Bei uns fmb folgenbe

gfärbungen getoö^nlid) : Einfarbig fdjtoarj mit einem toeifeen Stern mitten auf ber SBruft
;
gan^

roei§; femmelgelb unb fud)Srot§; bunller mit bcrfclben Färbung getigert; einfadj blaugrau;

bc Li n,i au mit bunflen Streifen unb breifarbig mit grofjen toeigen unb gelben ober gelbbraunen

unb fofylfdjtoarjen ober grauen Steden. S)« blaugrauen fmb fe^r feiten, bie hellgrauen ober

Gbperfa^en gemein; bod) müffen bie eckten fdjtoarjc ^u&ballen unb an bcn Hinterfüßen fd)toar,jc

Sohlen b,aben. 3)ie fduuiftcn ober bie ^ebrafa^en b,abcn bunfelgraue ober fdmmrjbraune liger^

aeidtjnung. ßigentljümlid) ift, ba| bie breifarbtgen ßafcen , toeldje an einigen Orten für Heyen

angefe^en unb beSb,alb erfdjlagen toerben, faft ausnahmslos weiblichen ©efdjledjteS ftnb. 5?cine

3farbe erbt übrigens fort, unb bei einem einzigen SBurfe fönnen fo biete berfdnebene 5ävbungcn

»ertreten fein, als 3unge ftnb. Saher haben biefe Färbungen audj feinen thierlunblichen SD3cvtf;.

SllS 9laffe im eigentlichen Sinne beS SBortcS fagt man allgemein bie SSngorafafo e (Felis

maniculata domestica angorensis) auf, eine ber fd)önftcn Äaßen, toeldje eS gibt, auSgejeichuct

burd) öröfje unb langes feibcntoeidjeS £aar, bon rein toei^er, gelblicher, graulicher ober auch

gemifchtev Färbung, mit fkifdjfarbcncn ßibben unb Sohlen.

GS tourbe bereits ertoöhnt, bafe ^allaS geneigt ju fein fcheint, ben 9ttanül als Stammbater

ber9tngorafa^c ansehen, obgleich ledere in ihrer@eftalt toefentlid) ftd) unterfchetbet. Srit>tnger,
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welker Dallas bettreten möchte, erflärt fie al« Grjeugni« einet flreujung 3toifcb,en 9Ranul mh
#au«fa&e, otme jebod) bafür irgenb roelcfjc Unterftüfcung beibringen ju !önncn. 9JUr erfdjeint e*

am n)ab,rfcf)einlid)ften, bajj fic nicfjtö anbere« ifk al« eine au« ©ebirgögegenben f)errfif)renbc3ud)traffe,

meldje fid), infolge flimatifrfjcr (finnürfung, nadj unb nad) b,erauöbilbetc nnb irjre 9Jlerfmalc tict»

erbte. 9iabbc fat) im Silben Sibirien« immer nur fdjön graue ober blaugrauc 91ngoraiafoen. Sie

erften traf er bereite in bem Stäbtdjen £jumen, wenig öftlicb, öom Dftabb,ange be« Ural, anbert

famen ib,m in ben rufftfd)en Slnfiebelungcn *u öeftdjt; boef) waren bieXfncre aud) b^ier feltener al*

bic gctDölmlidjen apauöfafccn. Db jene roirflieb, au« 9lngora flammen, wie man annimmt, laffe id)

bal)in geftettt fein; meine« Söiffen« feljlt über ba« eigentliche SJaterlanb nod) jebe Äunbc.

flngotatalt (Fclli manicaUU dornest:*-» »ncnrenilsK V? nalürt. QtSgc.

3m 33crglcid)c jur dpauefafee gilt bie ?lngorafa^e al« faul unb träge, aber aud) ali befonberS

flug unb antjanglid): inroiefern lefcterc« begrünbet ift, toeifj id) nidjt.

23on ber 3nfcl 9Jtan ftammt eine anbere 9lbart — Ütaffe fann man faum fagen — ber .£>au3»

fafce, bie Stummelfdjtoanj» ober «Ulan fafce (Felis maniculata domestica ecaudata), ein

feinesroeg« fjübfdje«, wegen feiner fjofjen, hinten unnerbältniSmöfeig entmirfelten Seine unb btä

(5er)lcn be« Sdjroanje« bcmerfen«tüertf)c« SHjiet, bon berfdjicbener Färbung.

lUöglidjerweifc Ijat SUingcr 9tcdjt, Wenn er annimmt, bafj bic Sdjtoanjlofigfeit eine golge

fünftlidjcr 33crftümmelung ift, meldjc ftd) üererbte unb ju einem ftänbigen 2Jlerfmale auebilbete.

211« einen urfprünglidjen SRangel barf man ba« ftcfjlen be« Sdjtoanae« jebcufalt« nidjt auffäffen;

benu bie erftc Äreujung mit einer getoüfptlidjeu .frauefafce erhielt 3unge mit Sdjroän.jen. SB ein»

lanb unb ©djmibt beridjten Don einer Stummclfdjroanjfafcc be« ftxanlfurter ^Thiergarten«,

n)eld)c, nadjbem fic mit einem gefdjmänjten gelben Jtatcr fidj gepaart, 3unge roarf, bon benen einige

tjod) geftcUt unb fdjtoaujlo« waren wie bic SJcutter, anbere niebrige 93eine unb lange Sdjwänjt

fjatten wie ber 23ater. Wtt SBurf beftanb au« brei jungen mit langen, einem mit mittellangem

unb jroei mit Stummelfdjwanje, ein anberer au« brei ßangfdjwänjcn unb einem Äurjfdjwanje, ein

Digitized by



SWarberfafce. 481
4

"vitt ct auv brei ßangfchwänjen ic. „(Sine anfänglich aufgetauchte SSennuthung", fagt ©dfjmibt,

„bafj bad 9Jcuttertt)ier ben gefchwänjten jungen bie Schwänze abbeize, betätigte fict) bei genauerer

Untersuchung ber Sache nidjt." Stuf ben ©unbainfeln unb in 3aban fat) kartend flauen mit

berfehiebenen ©chwanjabftufungen, unb Äeffel er^ätjttc SBeinlanb, bafj bort, inäbefonbere auf

Sumatra, alten ßafeen, bebor fte erwachfen finb, bie urfbrünglict) borlmnbcnen Sct)wänje abfterben.

2?efonbcves GJemidjt barf alfo auch auf t>ic ©chwanjlofigfeit ber $afce nietjt gelegt »erben.

Söon ber iUanfatje bemerlt Söeintanb, bafj fte eine unermüdliche SBaumlletterin ift, bermöge

bet l)o\)m Hinterbeine ganj aufjerorbentltche Sätye bon VI ft ju Vi ft ausführen lann unb baburd)

ben Sögeln biet gefährlicher Wirb alä bie ßausfatoe gewöhnlichen Schlage«. „Saraus folgt, bafj eä

nid)ts weniger atö WünfdjenSWerth ift, biefe ungcfdjtoäujtc Äaüe aud) in Scutfcfolaub einzuführen."

Slngora» unb ©tummclfchmanjfafce finb bie betannteften Staffen uujercs .^inj. 'Jlufjcrbcm

fbricfjt man noch bon ber ifartt)äufer laue, Welche ftch burch langes, weiches, faft Wolligeä £aar

lüpftUal» (Fell» rWerrio«). V» natütl. «rifce. (<8«d> Söplf.)

unb einfarbig bunfelbläulidt) graue garbung auäjeidjnet, unb bon ber ihr ähnlichen Äljoraf f an«

tatyc aus Werften. SQÖeniger befannt finb: bie lumanifdjc Äatje aus bem ftaufaius, bie r othe

2oboUf er ftafee aud Sibirien, bie rotlje unb Haue Äafce bom Stap ber guten Hoffnung, bie

chinefifdje Äabc, toelche langes, fetbenmeichcä .ftaar unb häugenbc Dhten wie ein 3Dacr/shunb

hat, bon ben Einwohnern gemattet unb gegeffen Wirb unb, Wie ich oben berichtete, biefelbe ift, welche

aU £aufd)Waare jn ben Äiliafen geht ic Möglich, bajj c inj eine biefec letztgenannten 9lbarten

33lcnblingc finb, bon Wetdjen Birten wein man freilich uicr)t. Saß ftdj bie .öau>sfa^c jicmlidi

leicht mit anberen Äafcen paart, ift erWiefen. beachtete 9caturforfcher haben fogar behauptet, bafj

fie ftdt> mit bem Haugmaxber baare unb 3unge erjeuge, welche biefem in fiaxbe unb 3eid}nung

auffallenb gleichen follen.

6ine fdjtanfe tfafee 3nbicn3 bertritt nach ber 2£nfidt>t CJxatf* eine befonbere Gibbe, bereu

Tanten Viverriceps mit SDtarb erf at>e überfetyt Werben mag, obwohl Wir unter Viverra betannt«

Iidj nid)t bie SJlatber, fonberu bie ©djleichfafeeu berftehen. S)er berlängerte Stop], bie runben,

pinfellofen Db,ten / Dtx fbaltförmige Tlugenftern, ber mittellange, jugefpifctc SdjWanj gelten al«

bie äußerlichen, einige nicht eben erhebliche Gigenthümlichletteu beä SctjäbeU ali bie anatomifchen

Errfera, HjWrtcn. *. Huflar*. I. 31
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itenitjeiehen ber ©ruppe, welche wir unbebcnflich ben flauen im engeren Sinne einreiben bürftn,

weit bie 9tbWeidjungen bon bein allgemeinen ßafccngeprägc feineSWegS größer erfdjeinen als bei

onberen Birten biefer in fo hohem ©rabe übercinftimmenben Sramtlie.

£te Tüpfel» ober SSagatif afce, Xarai ber Shtbier (Felis viverrina. F. viverrieeps,

bengalensis, himalayana unb celidogaster, Viverrieeps viverrina), erreicht fanm bie ©rö|e

unferer 2Bilbfaf}e; it)re SeibeSlänge beträgt ungefähr 1 «Dieter, Wobon 20 bis 22 Gentim. auf ben

Scrrtoanj ju rennen finb. 3m 23ergleidje jur lefotgcnannten erfdjeint fic geftretftcr gebaut unb

ntcrflict) niebriger gefiellt, auch fleinföpfiger unb fchmäcrjtiger. Sie ©runbfärbung ift ein fetter

\u befttmmenbcS ©elblidjgrau, Welches balb mehr inS ©Taulidje, balb mehr ins Bräunliche fpielt,

je nachbem bie SJlittelfärbung ber an ber SBurjel bunfetgraucn, in ber Glitte gelblichen, an ber

Spifoe bräunlichen ober fctjtoarjeu .£>aarc mer)r ober minber jur (Geltung gelaugt, lieber bie Stirn

berlaufcn jwei aus bicfjtftcfjcnben gledfen gebilbetc Seiten» unb brei weniger unterbrochene

BtitteltängSftreifen, meiere fid) imftacfen in Iänglic^runbe lüpfelflecfen auflöfen, über bie SBangen,

meiere weißlich auSfetjen Wie bie Oberlippe, &tf)U unb linterfeite, jWet ununterbrochene Seiten»

ftreifen. 2)ie ganje Oberfeite nebft Sirmen unb Sdjenfctn trägt länglidtjtunbe bunfelbraune biä

braunfdjwarje frieden; bie Seine aeigen auS Rieden gebilbetc Cucrbinben; ber Schwanj ift ad)t bis

neunmal, unterfeitS meift unterbrochen geringelt. 2:aS 2luge t)at erjgelbe, ba? Cljv, mit Ausnahme

eineä eiförmigen fytUtn «JJlittelfledcnS, fchmarje, innen weißliche Ofärbung. Bielfache Slbänbcrungcn

ber ©runbfärbung unb 3«<hnung ha&cn berteitet, Spielarten unferer Äafoe als befonbere $rten

3U befdjrcibcn.

3>urdj bie neueren Sforfjungen ift feftgeftettt Worbcn, baß bie lüpfelfafce ein weite« (Bebtet

bewotmt: i^t BcibreitungSfreiS bet)nt fiel) über ganj Dftinbien mit C£eilon, 9lepal, Burma,

«JHalaffa auS unb reicht bis ftormofa. 3" Xenafferim ift fie gemein, in ben übrigen Säubern wenig*

flcnS nicht feiten; nur in ftormofa begegnet man ihr, laut Swinljoe, Weil ihr eifrig nachgeftellt

wirb, nicht eben oft. lieber ihr Ofteilcben mangelt genauere Äunbe; boef) fcheint cS, baß ftd) ba£»

felbe bon bem Xtjun uno treiben anberer aBilbfa^eu nicht wcfentlieh unterfcheibet. ©cfangene,

Welche im Sonboner Thiergarten gepflegt würben, waren fetjeu unb unfreunblich, auch ebenfo fc^roer

au beb>nbeln unb ju erhalten Wie anbere 2öilbfafeen, bon benen fte übrigens buret) eine höchft

unangenehme SluSbünftung
, Welche ihre Beobachtung unb Pflege äußerft unbehaglich machte, fe^r

ju ihrem 9ladr)tt>eile ftch unterfchieben. 2luf gormofa Wirb baS weiche, hübfehe ftell ber Süpfelfafce

ju .£>alsfragcn unb Vlufid)lägcn berwenbet unb berhältniSmäßig theuer, mitbier bis fünf SDiarf

nämlidh, BcjorjU, fte eben beShalb ununterbrochen bcrfolgt unb mehr unb mehr ausgerottet, wenig«

ftenS in allen bebauten ©egenben
,
wätjrenb ihr bie SBalbungen beS inneren , ebenfo gut wie unfere

©ebirgSwälbcr ber äöilbfatje, noch auf lange hin 3ufh"ht gewähren mögen.

eher als bie lüpfelfalje fönnte man ben S erWal als Vertreter einer befonberen Sippe

gelten laffen, hat ihn auch ju folchem erhoben, fchließlict) jebodh immer wieber mit ben übrigen

flatjeu oereinigt, ©eftalt unb Söefen ftempeln ihn ju einem BcrbinbungSgliebe jwifchen Äafcen

unb Öud)fen. (fr ift im ganjen fchmächtig gebaut, aber hoch gepellt, fein Jtopf länglich, feitüdj

jufammengebrüelt, wegen ber auffallenb großen, an ber 2Bur£cl breiten, an ber Spi^e eiförmig

• jugemnbeten Drjren aBfonbcrlidt) l)oct) erfcheinenb, fein Schwang mittellang, fo ba§ er höcfijtfn?

bie Serfe erreicht, baS 9luge Hein, merflier) fchief gerichtet, ber Stern länglidjrunb, bie Behaarung

ziemlich lang, bidtjt unb rauh-

Ser Serwal, bie Bufchfafoe ber 3lnfiebler am Vorgebirge, Ifchut ber Suaheli (Felis

Serval, F. capensis unb galcopardus, Serval galeopardus, Chaus servalina), erreicht bei

50 ßentim. .{pötje am SBiberrift eine ©efammtlängc bon 1,3.1 Bieter, wobon etwa 30 bis 35 (Sentim.

auf ben Schwanj fommen, unb ift auf gclblidjfahlgraucm, balb lichterem, balb bunflerem

©runbc tüpfelig geftedt, bie *)cafcnfpi^e unb ber "Itafcnrütfen fchWarj, ber untere 3lugenranb unb
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ein fd)maler furjer ©ttcifen jwifdjcn Auge unb Wafe hellgelb, ein furzet fd)maler Sängäflcd bom
inneren Augenranbe jur SBange Weiß, baS Db,r an ber SSJurjel fahlgelb, übrigens, ben cbenfo

gefärbten SJcittellängSfted ausgenommen, fdjwarj, baS Auge hellgelb, lieber jebem Auge beginnt

eine auß Keinen runben <$lcden gebilbete 9teif)e, weldjc über bie Stirn berläuft unb auf Scheitel unb

Fladen ftcr) fortfefct, berbreitert unb in größere, weiter auSeinanberftehenbe frieden auflöft; bajwifdjen

f^ieben fidj jWei fdjmälere Streifen ein, welche bie Etittetlinio galten, ebenfalls balb in ftleden ftdt)

jevttjeUcn unb mit ben übrigen fdjief über ben 9tütfen taufen. SJctt ber [pärlidjen lüpfclung ber

2Bangen beginnen anbere Slerfenreihen, welche bie SeibeSfeiten bebeden unb mit ben unregelmäßigen

längSrunben frieden ber Sdjenfel unb SBeine bie 3eidjnung beä 2eibe3 t)erftrllen. ^etjle, ©urgel

unb Cberbruft ftnb bei einzelnen Stütfen ungefledt, bei anberen burd) Ouerbinben gejetdjnet; ber

Sdjwanj ift an ber SBurjet längSgefledt, gegen bie Spifoe hin bei einzelnen Stüden nur brei» big

btermat, bei anberen fed)S- bie achtmal geringelt, Wie überhaupt bie 3eid)nung bielfad) abänbert.

Obgleich ber Serwal unter bem 9lamen 33ofd)fatte ben hollänbifchen Anfteblern am Vor-

gebirge ber guten Hoffnung j c t; v woljl befannt ift, fehlt und bod) nodj eine genauere SebenS«

befdjreibung. 2öir roiffen, baß er nicht bloß in Sübafrifa jiemlidj l)äufig auftritt, fonbern aud)

im SBeften unb Dften ftd) weit berbrcitet. Jpödjft wahrfd)einltd) fommt er in allen Steppen«

länbern AfrilaS bor: in Algier j. 58. finbct er ftd) gewiß. $n unmittelbarer ^Rälje ber Äapftabt

trifft man ifjn gegenwärtig nidjt mctjr
,

raoljl aber in ben SBälbern ober auf bem mit S3ufd)holj

bebedten Sergen im inneren be8 SanbeS. 9cadj $eugltn bewohnt er am oberen SBeißen *Rite aud)

feljtge ©egenben, beren Spalten unb Oö^lungcn itjnt bei Sage gute Aufenthaltsorte gewähren,

ßr Jagt unb Würgt £>afen, junge Antilopen, Säntmer jc, namentlidj aber (Seflügel unb get)t

bcs^alb nad)t£ gern in bie Meiereien, um in fd)ted)t berwa^rten Hühnerställen feinen SBefudj au

machen. Tann fann er große Verheerungen anrieten. Sei Sage hält er ftd) berborgen unb

fdjläft. (frft mit ber Dämmerung beginnt er feine Scaubjüge. S)abei fotl er ftd) als ed)te ßafee

aeigen unb wie biefe alle Sift unb Schlauheit anwenben, um feinen Staub befd)teid)en unb burd)

plötjlidje Sprünge in feine Gewalt ju bringen. Ülnn fielet ihn fcljr feiten bei 3agben, eben weit

er bann berborgen in irgenb einem Sdjlupfwinfel liegt; er wirb aber häufig in fraUcn gefangen.

3Die Häuptlinge oftafriCanifctjcr Stämme tragen fein gell at3 Abdeichen fönigtidjer SBürbe; ber

31«
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Sultan bon Sanfibat ftellt if)n all Sinnbitb feinet 9Jtad)t unb Ctftöfje lebenb jur Schau, berfd)entt

ihn aber auci) an SBürbenträger feinet 9ceid)cS ober an Europäer, benen er einen SeWeiS feiner

ÜJnabe geben will. 2>aS 3leifd) beS Jf)iereS Wirb in Oftafrifa wof)l nur bon ben SHar^ammebanem

tnuidiinatit
, wätjrenb aUe heibnifd)en Stämme cS gern genießen: Spefe erhielt bon einem Gin«

geborenen Unigoro'S einen jungen SetWal unter ber SJebingung jum öefttjenfe, bie tfafoe, falls fit

fterben fotlte, als 2eid)c ihrem früheren Eignet jutücfjugeben , weil biefer nid)t um ein gute*

EtittagSmahl fommen motte.

3ung eingefangene SerwalS werben, entfprcd>enb bef)anbelt, batb fehraafnn; alt eingefangene

bagegen behalten, laut ßerften, längere 3eit bie botte llubänbigfeit itjrcS ®efd)led)teS bei, toben

Wie unfinnig im Ääfigc umljer, fauchen unb jifchen, fobalb fte einen 2ttenfd)en gewahren, unb finb

jeberjeit gertiftet, im gelegenen Slugenblirfe einen wohlgejielten 5ßranfenfd)lag ju berfefcen. £od)

aud) über fotdt)e SBilblinge trägt jwetfmäfjige 93el)anbtung fd)liefjüd) ben Sieg babon, ba bas

Siefen beS 23)iere£ ein berhältniSmäfcig gutartiges ift. (Hn Wirflid) jafjmer Serwal jäf)lt ju ben

liebenSwütbigftcn Äafccn, jeigt fid) banfbar gegen feinen Pfleger, folgt ir)m nad), fdjmiegt fid) an

Um an, ftreift an feinen Äteibern hin unb fdjnurtt babei wie unfere -£>auSfafec, fpiclt gern mit

HJienfdjen ober mit Seinesgleichen
,

aud) mit fid) felbft unb fann fid) ftunbenlang mit Äugeln

befd)äftigen, bie man ihm jumitft, ober fid) burd) Spielen mit feinem eigenen Schwanke ber«

gnügen. Sabei fdjeint er in feiner grofjen 2}cweglid)fcit unb ®efd)meibigfeit fid) ju gefallen unb

madjt, ohne irgenb rocld)e Slufforbcrung, aus eigenem 31ntriebe bie fonberbarften Sprünge. 3)lit

rohem Sftcifdcjc läfjt er fielt) lange erhalten, ja man fann iljn fogar an Äajjenfutter gewöhnen unb

if)m narncntlid) burd) s
])(ild) einen grofjen ©enujj berfdjaffen. 33or ©rfältung mujj man if)n fetjr

in 3td)t neunten. Qin bon mir gepflegter, weld)er fd)on fo 30hm geworben mar, bafj er alle

58efd)auer aufs f)öd)fte erfreute, ftarb wenige Stunben nad) eintritt eines 28ittetungswed)jel«,

welcher ben 2Bärmcmeffer um 15 Girabe herabftimmte. <*r rührte bon Stunbe an fein gutier mebj

an unb war am anbereu borgen eine £eid)e. $aS 5ell bes Serwal fommt unter bem Manien

„afrifanif d)e Sigerf afce" in ben .{panbel unb wirb als ^eljwett benubt, hält aber feiner Sau-

Ijcit wegen mit anberen ÄabenfeHeu feinen 33etgleid) aus unb ftcl)t beSlwlb niebrig im greife.

fyaft alle ftaturforfdjcr ftimmen barin überein, bafj man bie fiudjfe (Lynx) als eine Don

ben übrigen Äabcn wof)l unterfdjiebene Sippe betrachten unb bemgemäfj gefonbert aufführen barf.

Sie fennjcidjnct ber mäfcig gtojje tfopf mit bepinfeltcn Ofyxm unb, bei ben meiften Birten, ftarfem

3?arfcnbarte, ber feitlid) berfd)mäd)tigte, aber fräftige Scib, welcher auf l)of)en Seinen mtjt, fottie

ber furje, bei ber 9M)raaf)l ftummel^afte Sdjwanj. SJudj ift ber lebte Unterbarfenjahn nid)t brei«

fpifcig, wie bei ben Staden, fonbern jweifpi^ig.

Stile (Erbteile, mit SluSnalnne beS fabenlofen ^leufjoflanb, beherbergen 2ud)fe, ßuropa allein

•jwei Woljl unterfd)iebene Sitten. Sie bewoffnen borjugSWcife gefd)loffene SBalbungen unb in

i^nen bie am fdjwcrften 3ugänglid)en Orte, ^nben fid) jebod) audj in Steppen unb SBüften unb

fommen felbft in angebauten ©egenben bor. 3llle of)ne 91uSnaI)me bürfen als hod)entwirfelte

Äa^en angefel>en Werben, ftttb ebenfo raubluftig unb blutbütftig wie Seopatb unb ^anttjet, babei

ernft wie Söwe unb Sigcr, gefäl^rben ben S3eftanb beS SBilbeS unb ber ^auSthicre in t)or)em

@rabe unb müffen als ftaubtlme , Weld)e unljr Sd)aben als \Kni\m bringen, bezeichnet Werben.

Sttjre SeBcnÖhjeifc, bie Sltt, in Weldjer fie ^ur 3agb ausgehen unb tauben, unterfdjeibet ftd), genau

entfprcd)enb ilircr SluSrüftung unb ihren Segabungen, in mancher v;uu:l)t nid)t unwefentlid) bon

bem Oebaten bear bis jefct gefd)ilbetten SJetWanbten, wie übctf)aupt il)r ganjeS Stufrteten etwa«

abfonbetlidjeS hat. S)anf bet Angaben neuetet S3eobad)tct fennen wit bie fiebenSweifc bet h««

boaagenbften Sitten aiemlid) genau unb fmb bahet im Staube, bie 9iatutgefd)id)te biefer fo t^cil-

nahmswerthen Äaben bon allerlei 2Buft 3U fäubem, weichet itjt bon ftühetl)et anhaftete.
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ßafoenludjfe (Chaus) nennt @rat) jmei flehte, niebrig geftellte Suc^fe, beren Ofjrpinfel

nur angebeutet ift, unb beten Sdjiüanj biä ju ben fterfen b/rabreidjt. Sie eine biefer bitten (Lynx

Chaus), toeldje möglicfjerroetfe in atoei jerfällt roerben barf, bewohnt 9lfrifa, bie anbete (Lynx

ornatus) Cftinbien. liebet bie L'ebenätoeife bet erfterröärjnteu fiabe idj felbft ^Beobachtungen

gemacht; übet baä ftreilcben bet ahmten hnffen toir jur 3«t nod) nidjt baS getingfte.

S)et SumpfludjS (Lynx Chaus, Felis Chaus, lybica, catolynx, affinis, dongolensis,

Jacquemontii, Katas, Rucpellii, marginata unb caligata) erreicht ungefaßt bie tötö&e unfetet

SSilbfatje, 90 bis 100 (fentim. ßäuge nämlid), roouon 20 bis 25 Gentim. auf ben Sdnoanj.

6 um») Hu 4« (Lyn» Cluui). nolflrl. (Bröfcf.

fommen. 2)et jiemlid) teidje ^dj fyat eine fdjroer ju beftimmenbc brättnlidjfaljlgraue ömmb*
fätbung; bie einzelnen .£>aarc ftnb an bet SButjel orfergelb, in bet Glitte fdjnjarjbraun getingelt,

an bet Spifoe roeij} obet grauroeifj unb fjin unb mieber fdjioara gefärbt. 2)ie 3eidjnung beftetjt auä

bunfleten Streifen, roeldje befonberä am 58orberf)alfe, an ben Seiten unb Seinen beutlidjer IjerUor»

tteten, fo, roic auf unfetet ?lbbilbung erfidjtlid) roirb. liebet bie Stirumittc berläuft ein futjet,

jiemlid) bteitet Streifen, toelcrjer ju beiben Seiten Uon fdjmäletcn unb tütjeten begleitet roirb; übet

unb neben ben Vlugcn bemetft man anbete Sdnniljftreifen. £en Sdjroanj jeidjnen oben fecb* iii

neun bunflc .§albringe unb bie fdjroatje Spifce. 2>ie Ofjrcn finb aufjen gtaugelb, innen rötbjidjgelb,

bie Süfje braunrötl)ltd), bie llntertfjeilc l)cllocfergelb gefärbt. Xet^lugenflem ftetjt grüulidjgclb auä.

93iä in bie Weujeit unterfchieb man Sumpf» unb Stiefellud) 3 (Lynx caligatus); naef)

ötab'd Untcrfudjungen etfd)eiut eä jebod) roaljrfcfjeinlid) , bajj beibc nur Äbänbcmngen einer unb

bcrfclben 3lrt barftellen.

S)er Sumpfludjä fjat eine toeitc 93erbreitung. Orr beroor)nt ben größten Iljeil Wfrifaä unb

Süb« unb Söeftafien, inebefonbere Süb» unb Dftaftifa, 9hibien, (fgbptcn, Werften, Sürien, bie

Üänber um baä flaspifdje SJlecr unb 3nbien. 2)en alten CFgöptem war er toot)l ßefannt, mürbe
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auch wie bie#auSfa{je einbalfamirt unb feinfietdmam an b/iligen Orten beigefe^t. GinaelneWatur»

forfdjer neigen ju bet Meinung
, bafj ntan in i()m einen ber Stammbater unjerer .£>auafafce ju

erfennen habe, unb wollen gewiffc garbenfpielarten unfcreS ^>inj als ÄreujungSeraeugniffc bon

i$m unb ber #auS- ober aber ber Urntutter Salbfafce felbft abgeleitet toiffen. 2)afj ber Sumpf-

lud)S in 3nbien unb Egypten ober Serien jutoeilen mit ber £auSfafce fid) paart, barfte nach

ben an ber SSilbfafce gesammelten Erfahrungen faum in Abrebe geftellt werben fönnen; gegen eint

unmittelbare Abftammung ber .{pauSfafce bon unferem ßudjfe aber fpredjcn gewichtige ®rttnbe, bor

allem bie bereit« genttgenb herborgef)obene Aef)nlid)feit bon Sralbfa^c unb .£>in3. Auf bie SJct-

eljrung, Welche bie alten ©gtjptcr bem ©umpfludjfe angebeitjen liefen, wirb, betreff* ber Ab«

ftammungefrage unferer .jpausfafee , befonbereS ©ewicfjt nidjt gelegt werben fönnen; ihre Äafeen«

freunblid)feit befdjränfte fid) Wot)l faum auf bie eine Art, fonbern erftretfte fldt> über alle Heineren,

ihnen befannten Serwanbten beS als fjeilig erachteten 3^iere8.

Sei) bin bem ©umpftuchfe im 9tiUf)ale mehrere sUlale begegnet, (fr ift in Ggbpten eben feine

feltene @rfd)cinung ; man bemerft Qu nur nict>t oft. 3n jenem Sanbe fehlen größere SBalbungen,

in benen ein 9taubtljier ftd) berbergen fönnte, faft gänjlicr), unb bicfeS ift bestjalb auf anbere

©djlupfminfel angewiefen. 9Bie bie 4?iänc, welche eigentlid) jwifc^en bem öeflüfte ber Söüfte itn*

.§öt)le t)at, oft lange $eit im JRötjricljt lebt, Wie ©djafal unb SrudjS StiebgraS unb ©etreibe

bewohnen, fo lebt aud) ber ©umpflud)S ruljig an ähnlichen Orten, ohne befürchten ju müfjen,

lcid)t aufgeftört 3U Werben. Sic ausgebeizten GJctreibefelber, Welche auf bem bom übertoogenben

Stile gehäuften Grbreiche angelegt Würben, alfo nidd 3eitwctlig fünftlid) überriefclt werben,

finb borjugSWeife fein Aufenthalt. Aufjerbem aber bewohnt er bie grofjen 5läd)en, weldje bichter

ober bünner mit einem jiemlich hohen, fd)arffd)ucibigen9tiebgrafe, ber $alf a (Poa cynosuroides),

bebedt finb, unb cnblid) bieten ilmt bie trodenen ©teilen im 9töt)rid)t ober aud) fcfjon bie 3?ot)r»

birfid)te, Weld)e an ben Ufern ber Äanäte fid) hingehen uno manche gelber utnjäunen, ertoünfdjte

Aufenthaltsorte. AIS idj einmal nahe bei ber ©tabt (Bnet) burd) einen (Sorten fdjlcnberte, fiel

mir eine in bem bid)ten ®rafe bahinfd)leid)enbe Äafoe nur itprcä grofjen flopfeS wegen auf; benn

ber übrige Äörper War in bem fdjoffeuben Öetreibc berftedt.
<

>Md)t, um 3U unterfud)en als in ber

Meinung, eine wilbc tfatje bor mir ju b>ben, fd)o| icf) auf baS £t}ier, welches mief) feiner 3Je*

ad)iung nid)t würbig hielt. ©S berenbete nad) Wenigen, berawciflungäbolten Säfeen, unb idj fanb

3U meiner Ucberrafd)ung, bafj id) ben ©umpfludjS, unb jwar ein jiemlich ausgeworfenes IDtänncben

erlegt hatte. 9Jon nun an würbe id) aufmerffam unb bemerfte be§ha^ un fcr 9taubthier öfter.

Einen grofjen £ud)S fanb id) ruhig fid) fonnenb in einem 9tof)rgebüfd)e liegen; er enttarn mir ober

trofc einer ftarfeu SJerwunbung, weldje id) iljm beigebracht hatte. 2)ie übrigen, Welche id) bemerfte,

entflohen regelmäßig, nod) ehe id) in ©chu&weite an fte herangefommen war.

S)er ©umpflud)S fd)leid)t an ben befd)riebenen Orten ebeufo Wohl tü 2ag al« bei 9lad)t

uml)er, um SSeute ju mad)en. 3)abei fommt er breift bis bid)t an bie Dörfer heran, unb bie größeren

(Härten in ber 9lül)e berfelben fd)einen ihm fogar befonbere SicblingSplä^e ju fein. Um ihn ober

wenigftenS feine ©puren ju bemerfen, braud)t man eben nicht lange auf ber Sfogb herumjuftreifcn.

2Bcnn man an ben SRänbcrn bon ©etrcibefelbern, auf Sainen unb SBegcn, weldje burd) biefclben

führen, Ad)t hoben Witt, gewahrt man ihn häufig genug. 6r fd)lcid)t nad) edjter Äaüenart

leife unb unhörbar jwifdjen ben ^flanjcn bahin, Welche ihn gewöhnlich 3um größten Jheile ber»

fteden. S3on 3eit 3U 3eit bleibt er ftehen unb laufd)t. Sobei bewegt er, wie unfere ^auSfa^en,

bie Ohren nad) allen 9tid)tungcn hin, befdjreibt mit bem ©d)Wanje bie bcrfd)iebenen ©iegungen

unb äBinbungcn, welche bie ©eeleuftimmung einer jagenben Statyt bejeid)nen, unb äugt mit jenem

ruhigen, faft ftarren SMid, Wcldjer unferem .^3injc eigen ift, faft träumerifd) gerabe bor fid) t)' n

S)er ®el)örftnn fd)eint ihn bei 2age jcbcnfallS mehr ju leiten als fem öefid)t; benn bie S2oufd)fr

ftnb aud) bei ber grö&ten 9iuhe in beftänbiger ^Bewegung. 3)aS gcringfte ©eräufd) änbert biefes

träumerifd)e ®ar)infd)lcicr)ert: ber • ©umpftttd)3 erhebt ben ßopf, bie 8aufd)cr ridjten fid) nach
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furjcr, fd)ncller Bewegung bct bezeichneten Stelle ju, ber ganje ßeib bueft fidt), berfdt)winbet Doli*

fommen im ©rafe, unb fd)langenartig friert ba« 2tucr auf bem Sauere an feine Seute heran,

welche Wot)l in ben meiften hätten in feine ©ewalt fällt. 2M«wcilen ficht man audt) au« bem

fdjeinbar ganj unbelebten Sticbgrafe fjerau« mit einem gewaltigen 2cnc ein 1 liia- in bie £>öt)e

fpringen unb im nädt)ften 2tugenb(idc wieber bcrfd)winben : ber Sumpfludt)S t)at einen Suftfprung

nadj irgenb einem SJogel gemacht, melden et aufgejagt hatte. Seine SBeute befielt jumeift au«

Käufen unb hatten, fobann aber au« fteinen (?rb* unb ©chilfbägctn aller Slrt, namentlich 2Büften=

hütmern, ßerdt)en, ^Regenpfeifern, <5cr)ilf« ober 9tiebgra«fängern ic. 3n ben ©ärten ftiet)lt er ben

Bauern ihre ^fitjner unb Rauben, in ben ftruchtfelbern fd)leid)t er ben &afen unb an ben Söüften*

ränbern ben ©pringmäufen nad). ©röfjere 2t)iere greift er niemals an; Wenigften« l)at mir

baöoji fein einziger f5rctta^ etwa« erjählt; aud) bem ÜJlenfdtjcn wcidt)t er immer furd)tfam au«,

fobalb er it)n bemerft, unb felbft berjenige, Weld)en idt) berwunbete, Wagte nidt)t, midt) anjufpringen.

©leichwot)! wirb er tum ben Arabern als ein fetjr böfed I Im v gefürchtet, unb biefe Air. df)t t)at fid),

Wa« ba« ßädt)erlichfte ift, audt) auf bie (Juropäer übertragen. Wtin Liener erbreiftete fid) nid)t,

auf einen fet)r fd)önen ©umpflud)« ju fcfnefjen, ben er im ©etteibe auftrieb, unb ein nabclfunbiger

9teifegefährtc be« Befanntcn ©chriftfteller« Bogumil ©olfc glaubte nun gar einen jungen

Ööwen in unferem „Jfchau«" au erblicfen, al« er it)m auf ber 3agb einmal begegnete. Slngefdjoffcn

unb in bie £nge getrieben, weifj freiließ audt) ber ©umpflüge fröftig fict) 3U öertt)eibigen. Sie«

erfuhr unter anberen ein SÜener S)ümid)en«, toelctjct einen £fd)au« mit jwei fd)lcd)t gejicltcn

©ct)üjfcn bebadit hatte unb ba« berwunbete %t}iet greifen wo Ute. Sefctcrc« wartete bie 3lnfunft

feine« Seinbe« gar nidt)t ab, fonbern fprang ohne weitere« auf ben Wann lo«, fraüte fid) au itjm

feft unb ^erflcifdjtc ü)m ben 9hm berartig, bafj ber fdjledfjte ©djütye monatelang an ben ^toIqcu

ber berfchltcn fiudt)«jagb 3U leiben hatte. S5cmungead)tet behaupte id), bafj ber ©umpfludt)« ein

ganj Ijarmlofer Släuber ift, glaube auef) annehmen au bürfen, ba| er ebenfo biel SRufceu ftiftet toie

©dt)aben anrietet.

©efangene ©umpfluchfe finb fetten in unferen Tiergärten; ict) habe bisher hödjftcn« fünf

bon it)nen gefehen. ©ie benehmen ftd) nach anberer Söilblafcen , unfreunblidt) unb wütt)enb,

wenn fie alt in ®efangenfdt)aft geriethen ober aber fdt)led)t bctjanbelt würben, ruhig unb gemütlich

bagegen, Wenn fie alS^unge unter bie S3otmä§igfeit be§ SJcenfcfjen famen unb eine liebeüoUe Pflege

erführen. I af? fie folcb)er zugänglich uno itu'cm Pfleger in IioIhmu ©rabe banlbar fein lönnen,

beweift bie nadt>ftehenbe ^Jlittheilung meinei berehrten greunbeä Türnich en. „ßineä 2agc«, im

Tempel bon Senberah mit ber Abnahme bon Sufchriften befchäftigt, hörte ich »n einem ber hinteren

Siäume be« SempeU ba« »eilen meine« ^unbe«. ©emfelben laufc^enb, erfannte id), ba& e« au«

einem unterhalb be« ftufjbobcn« befinblid)en 9laume herfam; ber 2empel mu§te alfo an biefer

6teHe ein Äellergefchoji haben, toeldt)e« ich nid^t fannte. 2)em Sellen nachgehenb, mar idt) fo

glücftidt), burdt) eine halb berfchüttete Deffnung in einen unterirbifdt)en ©ang unb am ßnbe be«*

felben in ben 9taum ju gelangen, in welchem ber £mnb fidh mit einer Äafce befchäftigte, mehr mit

ihr fpielenb al« fte angreifenb. fjrciltct) fdt)ien ba« Ihier audt) burdjau« nirfft fähig, bem .^unbe

SSiberftanb entgegenjufe^en, bielmchr im SJerfchciben ju fein. SBei genauerer 33eficr)tigung fanb

ftd), ba§ ict) leine ^au«fa^e, fonbern einen jungen 6umpfluch« bor mir hatte, Wa« midt) aud)

!eine«weg« SQßunber nahm, ba id) lefeterem bei meinen Stwifereien in bem anfto&enben SBüftcn«

gebirge fclp: oft begegnet war unb ihn wieberholt in Jempelmincn mit bem Sangen bon ftlebcrmäufen

iefdt)äftigt gefehen hatte. Cftner folchen 3agb war jebenfaH« audt) biefer „Jfchau«" nachgegangen,

burdt) eine Oeffnung in ben unterirbifdt)en 9taum be« Stempel« gelangt unb nidtjt mehr im Stanbe

gewefen, au ben glatten Stauern bie bebeutenbe ^öhe ju gewinnen. @elbft ich mufjte, um wieber

an« XageSlicht ju lommen, mehrere gro|e (Steine herbeitragen unb meinen $unb 3U ber Deffnung

emporheben, um ihm bie fjrei^cit ju berfchaffen. S)er halbberhungerte ©umpfludt)« erregte mein

«DKtleiben, würbe beerjalb bon mir mitgenommen unb balbmöglidt)ft mit Milct) unb ftleifd)
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Bctoirtet. 3nfolge biefer Grtabung, öielteidjt audj bcr SDBirtfamfett ber freien Suft, erholte et ft$

311 meinec Orteube unb pm erftd)tlidjen Vergnügen beS .§unbee, meld)er jeber SJemegung beS

geretteten unb gewonnenen 5*eunbeS mit Ii)e;iuaiiiiK folgte unb fein 28of)lmollcn gegen benfelbtn

burd) fortgefe^te Sktfudje, mit ifjm ju fpieTen, äußerte. S)er fiudjS ^atte, als id) it)n ergriff, feine

SJcrfudje gemacht, ftd) mibcrfpcnfttg ju jeigen, ötelmehr alles übet ftd) ergeben laffen, mar fjeijj«

hungerig über bie ihm gereifte Nahrung hergefallen unb geftattete eS, baß id) if>n aufnahm unb

liebtofte. 3n öottfiem SJerftänbni§e beS ihm erzeigten 5)ienfteS, blieb er öon jefct an mein utuet.

trennlidjer Begleiter, folgte mir auf Sehritt unb 2ritt, motfin id) mid) aud) menben modjte, fprang

3U mir auf* Äamel, menn idj eine Steife antrat, burdmmnberte fo mit mir gemcinfdroftlidj ben

größten iljtil 9lubienS unb Ijidt üct), menn id) ftunbenlang Snfdjriftcn abnahm, ununterbrochen

in meiner 9lär)e. 9lud) mit bem 4?unbe blieb et freunbfdjaftlid) öerbttnbcn: 3an! uno Streit

jmifdjen ben beiben famen nie öor, roohl aber fpielten fie täglid) ftunbenlang in ber liebcuaroihbtg»

ften Söeife jufammen."

Gbenfo mie ben £fdjauS b>* man ben SöüftenludjS ober flaratal (Lynx caracal,

Felis caracal, Caracal melanotis), ein fdjöneS Xfyitt öon 65 Gcntim. Sethes- unb 25 6entim.

Sdjtoanjlänge, unter bem tarnen Caracal jum Vertreter einer befonberen Sippe erhoben. 3hn

unterfdjeiben öon anberen 2ud)fen bie fdjlanfe öeftatt, bie t)of)eu ßäufe, bie langen, fdjmalen,

,ytgefpifoten Cb^ren, metdje mie bei ben notbifd)en 9lrten ber Sippe ftarle ^JJinfet tragen, unb baS

euganlicgenbc Söüftenflcib: alle biefe llntcrfdjiebe erfdjeinen jebodj ju unbebeutenb, als baß ftc ju

fold) einer Trennung berechtigen fönnten. Sei Scrüdftdjtigung ber flimatifd)cn unb örtlichen

9Jerb,ältniffe, unter benen ber Äarafal lebt, muß er uns, menn id) fo fagen barf, fofort begreiflich,

erfdjeinen. <5r ift ein edjteS Äinb bcr Steppe ober SBüfte, unb als fold)cS auf baS aroctfmäßigfte

auSgerüftet. Seine ©eftalt ift fdjmädjtiger, namentlid) fdjtanfer als bie feiner norbifdjen 2$er=

roaubten, feine Saufe fxnb hör)er, befähigen it)n alfo ju befonberer Sdjnelligfcit unb v
JluSbauer im

Saufen, bie Öaufdjer bcrhältniSmäßig größer unb für Beherrfdmng toeiterer Streden geeignet, bie

Örarbuug ertblid^ ift bie eines SSüftenfleibeS, b. t). ein bunflereS ober gelleres fahlgelb ohne frieden,

toeldjeS nur an ber fleb,lc unb am S3aud)e ins SBeißlidjc jieb,t unb auf ber Oberlippe burd) einen

großen fdrtoaraen gied fomie burd) einen fdmmraen Streifen, mcldjer fid) öom 9tafenranbe jum

Slttge 3iet>t , unb bie fdjtoaraen Dt)ten unterbrochen mirb. $e nad) ber ÖJegenb, aus meldjer bet

Äatalal fommt, bunlelt ober lid)tct ftd) feine Färbung, mat)rfd)einlid) im Ginllange mit ber Sfarbc

beS 93obenS, fobaß man öom 3fabellgelb an bis <ju Braunrote) alle Sd)attirungeu bcS SSüften»

fleibeS an it)m mabrnebmeu fann. Itcfclbc ©leidjfarbigfeit mit ber Umgebung, roeldje ein Ilikr

öoraugStoeife bemdm t, fprid)t fid) bei allen Stafytn Mu beutlid) aus, unb fo aud) bei bem Äarafal.

Tie norbifdjen fiudjfe, meldje öoraugStoeife SBölber bemo^nen, tragen ein 5Baum» unb öftlfenfleib,

b.^. i^vt allgemeine Färbung aljnelt jener berStömme unb tiefte fomie jener ber grauen gclSmänbe

beS SlorbcnS. $er jfarafal ift nur in ber ffinbljeit gefledt, fpnter aber gana ungefledt, unb eine

berartige (Sleidjfarbigfcü ftel)t mieberum im üoUftänbigen (Sinflange mit ben (Hgcntljümlidjfeiten

feines Jffio^nfreifeS; benn ein gefledteS Ib^icr, meld)eS auf bem einfarbigen Saubboben bcr SBüPe

bab^in fdjlcidjt, mürbe in ber gellen Wad)t gerabe burd) feine gtedenaeid)nung leidtjter ftdjtbat

metben, als burd) jenes einfarbige @emanb.

S)er 33erbreitungfrciS beS Äarafal ift auffallenb groß. Gr bcmotjnt gana ?lfrifa, üöorberofien

unb 3nbten unb atoar bie SBüften ebenfo tool)t mie bie Steppen, fott aber SBalbungen gänalicb,

metben. lieber fein greileben miffen mir nod) feb,r toenig; Beobachtungen öon Guropäern liegen,

meines iffiiffenS roenigftenS, hierüber nid)t öor. 2h«öcnot erjä^It, baß man ben Äarafal nur in

benjenigen ßdnbem ^nbe, in benen audj ber Sömc öorfommc, ba er nid)t allein Stfyrer, fonbcin

audj Äunbfdjafter bcS le^teren fei , für i^n SJeute auffudjc unb öon ber burd) ben ßömen erlegten

feinen Slntljeil erhalte; Sparrmann Witt in drfaljrung gebracht haben, baß et bei 2age in
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Rubeln auf gröfjcre Jljiere 3agb madje unb be£ 3ladjt« Sögeln iiarf)fd)lcicf)c : ber einen toie bec

anbeten Angabe mangelt jcbodj jebe SBegrüubung. 'ftad) bet SJerfidjeruna, ber Don mir befragten

Steppenbewohner Sübnubien«, Don bencn id) erlegte Äarafal« erhielt, lebt unfer Söüftcnludj«,
.

it)re „flfjut el Gfjala" ober tfafce ber (Hnöbe, einzeln unb begnügt fid) in ber Siegel mit ber $agb

«einer SBfiftenfäugetfuere unb SBüftenüöget , lauert iebodj aud) Heineren Antilopen auf unb toeifj

biefe ofme fonberlidje Slnftrengung burd) ^erteilen ifjrer #al«frf)lagabern ju bewältigen; nach,

Singabc £tiftram« ift er in ben ßafen ber nörblid>en Samara ein unmiltfommener SBefudjer ber

•Oüfjnerftättc unb raubt unb morbet t)ier unter Umftänben in Dertjeerenber Söeife. ßr gilt in ben

klugen aller Säger Oftfubän« als ein äujjerft bö«artige« @efd)öpf unb wirb be«6alb, wenn and)

nid^t gefürdjtet, fo bodj mit 33orfict)t befjanbelt. 9ln gefangenen gemalte 2öaljrnef)inungen wiber-

fpredjen ber 9lnfid)t ber Araber in feiner SBeife; benn ber Äaralal fdjeint, im Skrljältni« ju feiner

örö|je, ba« wütfjenbfte unb unbänbigfte *Dlitglieb ber ganzen Familie ju fein. 3dj fjabe ifm öfters

in Öefangenfdjaft gefefjen unb gepflegt, niemal« aber Don feiner lieben«würbigen Seite fcnncn

gelernt. 2ttan braudjt ftdj blojj bem Ääfigc ju nähern, in welchem er fdjeinbar rufjig liegt, um
feinen ganzen 3orn rege ju madjen. Ungeftüm fpringt er auf unb fäb>t faudjenb auf ben

Söcfdjaucr lo«, al« ob er ifjn mit feinen fWarfen Safcen jerreijjen Wolle, ober aber legt ficrj in bie

hinterfte (fefe feines» Äcrfer« auf ben ffloben nieber, brürft feine langen fiaufdjer platt auf ben

Sdjäbet, jiefjt bie Sippen jurüd unb faud)t unb fnurrt ofme (Snbe. S)abei flauen bie blifoenben

Slugen fo bo«baft wüttjenb ben 5Befdjauer an, bafj man e« ben Gilten nidjt öerbenfen fann, wenn

fic biefen Slugcn gerabeju Sauberfräfte beilegten. 3n feinem einigen Tiergarten f>at e« bis jefet

gelingen wollen, ba« wütbrnbe ©efcfjöpf ju3äf)men; man ^at e« faum bafnn gebracht, ba| e« einem

aBärtcr erlaubt Ijätte, in feinen tfäfig ju treten, ßinem gefangenen Äarafal fejjte man einen

ftarfen, biffigen |>unb in fein ÖJefängni«. 3ener fiel ben il)m Ofurdjt einflöjjenbcn ®cgner ofme

Seftnnen an, bifj ifjit unter fürdjterlidjem 5aud)m unb @cfct)rei, trotj ber mutfwotlften unb

fräftigften SBertfjeibigung bc« .frunbe«, nad) fur^em Kampfe nieber unb rifj ifjm bie 33ruft auf.

Ungeachtet foldjer Sct)anbtf)aten unb alter ©ö«arttgfeit feines SBefcn« ift ber Äarafal ber gäfjmung

uicfjt unjugänglidj. Ob bie alten ©gbpter, weldje if;n fel)r wotjl gefannt, auf ifjren 2)enfmälern

Dortrefflidj bargefiellt unb ebenfall« einbalfamirt l>aben, ifm jäfjmten, bleibt fraglid); au« Per-

fcfciebenen »eridjten älterer fteifenber bagegen fcfjeint fjeroorjugefjen, bafj bie »fiaten Don Sllter«

fjer neben bem Öeparb audj ben Äarafal jur^agb abrieten. „3)er fünig ber lartaren fol fycimifdje

Söutoparben oenb £üdb,§ Ijaben, Welche er ju bem gejegt braudjt", bemerft ber alte ®efjner, wol)l

SJlarco ^ßolo'« Angaben wiebergebenb. Vlad) bem, Wa« wir neuerbing« Don unferem Su^fe

erfuhren, läfetfit^ faum bezweifeln, ba| jene 5Rittl)eitungen richtig fmb; jebcnfall« liegt fein ©runb

Dor, einem fo Hugen unb leibenfdjaftlidjen Spiere bie 3äljmbarfeit abjufpredb,en. 6« fommt audb^

in biefem Salle auf bie S8ef)anblung an, weldje man bem aSüftenludjfe in frfitjefier 3ugenb

angebeifjen lä^t.

Bm Vorgebirge ber guten Hoffnung fnelt man noc^ im Porigen 3at)rf)unbert ba« 5cU be«

Äarafal in f)ot)em SGBertlje, weil man ifjm |>eilfräfte gegen ©lieberft^merjen unbgufegidjt jufdjrieb.

Soldje 3fclte würben aud^ nach] Cruropa Dert)anbelt unb ^ier ebenfalt« gut bejafjlt. Gegenwärtig

ift biefer ©egenftanb faft gänjlict) Don unferem 3ttarfte Derfdjwunben.

Unter ben übrigen SJHtgliebem ber Sippe, toelct)e ftcfj burc^ ftarfenJßart unb furjen, ftummel»

fjaften Sdmxinj au«jcic^nen, fleljt ber 2ucf)« ober Ifjierwolf (Lynx vulgaris, L. borealis,

cervarius, lupulinus, Felis lynx unb lupulina) an Sc^önb,eit, Stärfc unb Äraft oben an. ©rft

burd) ba« 2Jlufeum Don ei^riftiania bin id) über bie ©röfee belehrt morben, Weldje ein Sudj« wirflitf)

erreidjen fann; benn in unferen beutfdjen Sammlungen finbet man gemöb,nlic^ nur mittelgroße

lljiere. €in Dollfommen ausgeworfener ßudb^« ift minbeften« ebenfo ftarf, nur etwa« fürjer unb

fjodjbeiniger al« bie ßeoparben, weldje wir in unferen Jtuerfdjaububcn ju fefjcn befommen.

. lim -
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S)ie Sange feineä SeibeS beträgt reidjlich 1 SJleter unb fami roohl auch bis 311 1,3 5Reter ftetgeti,

ber Schtoanj ift 15 bi8 20 €entim. lang, bie £>öb,e am 2öibcrrtftc beträgt bi3 75 Gcntim. »n

öemicht fann ber Cud)*iater bis 30, ja, roic man mir in 9lortocgen fagtc, fogar bis 45 Ätlogt.

erreichen. £a« Zfyex hat einen aufjerorbentlid) luftigen, gebrungenen Scibesbau, ftämmige ©lieber

unb mächtige, an bie be8 liger« ober Seoparben erinnenibe ^ranfen, toerräth bähet auf ben etilen

SBItcf feine grofje Äraft unb Stärfe. 2)ie Db,ren finb aicmlidj lang unb jugefpifct unb euben in einen

pinfelfötmigen SSüfdjel öon tüer ßentimeter langen, fehroaryn, bichtgefteltten unb aufgerichteten

paaren. Sluf ber biefen Oberlippe flehen mehrere föeirjen fteifer unb langer Schnurren, ßin bietet,

t'u*l (Xju* ToIgarUI. Vi» natßrt. ffräfe«.

weiter ^elj umfüllt ben Scib unb berlängcrt fidj im ©cfichte 3U einem SBarte, welcher jroeifpi^ig

ju beiben Seiten rjerabfjängt unb im Sereine mit ben D^rbüfdjeln bem SuchSgeficrjtc tin ganj

feltfameä ©epräge gibt. 3)ie Färbung bei ^eljcss ift oben rött)tid)grau unb toet^lidt) gemifcht,

auf Äopf, .£>al3 unb Oiücfen unb an ben Seiten bidjt mit rotbraunen ober graubraunen Sieden

gewidmet; bie Unterfeite besflörperS, bie Snnenfeite ber üßeine, ber SBorberljalä, bie Sippen unb

bie Slugenfreife ftub roeife. $a§ @efid)t ift röthlich, baS £>hl tntoenbig roeifj, auf ber ftüdfeite

braun unb frfjroarj behaart. SJer Schtoanj, melier überall gleichmäßig unb gleich behaart ift,

hat eine breite, fchmarje Spifce, »eiche faft bie #filfte ber ganzen Sänge einnimmt; bie anbot

Hälfte ift unbeutlich geringelt, mit öermifchten 23inben, tuelche unten aber nicht burchgehen. 3m
Sommer ift ber SSalg furjhaarig unb mehr rötlich , im JEBinter langhaarig unb mehr grauttm&licb,

gefärbt; allein bie gauje Färbung beränbert fief) in ber mannigfaltigften Söcifc, unb auch Sieden

rocchfeln bei berfdn'cbenen gieren erheblich ab. 3Jtan hat bcäf)alb nach Sälgen mehrere

Slrten öon Suchfen annehmen toollen, ftdr> jeboch in ber 9ceujeit überzeugt, bajj bieä untb,unlicb_ ifl;

benn ei finb in einem öemölfe 3ungc öon allen Sarbenfchattirungen, Serftnberungen unb 3*«$*

uungen gefunben toorben. 3)a8 Seibchen fcheint regelmäßig burch tött)ere Färbung unb unbeut»

lichere Sieden Pon bem Sttänndjen fich 3U unterfcheiben; bie neugeborenen jungen finb toeijjlid).
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3toci fcfjr fd)öne £udjfe bes ^Berliner Sltjiergartens tragen ein Sommerflcib bou faljljimmct*

brauner, unterfeits burd) ©djmutjtgafdjgrau in SBeiß tibergeljenber Färbung, mit einer auä

geflammten, fdjroad) bunfler gefäumten, innen röttjlidjen Rieden, ffleJcnfhfCifcn unb fdjmarj»

braunen bis fdjmaracn Stüpfeln gebtlbeten 3«<$nung. Äinn, Äeb,te unb Unterfeite ftnb rein meiß,

bie erjgetbcn «ugen meiß umranbet, bie föänber unten fdjmarj gefäumt, bie £)b,rränber, mcldje

einen unregelmäßig breieefigen meißgrauen «DtittelfCetf umgeben, unb bie Cljrpinfel fdnbarj, bie

Sfatnenfjaare ber £aufd)er roeißgrau, bie ©djnurren meiß. Ueber bie Stirn bcrlaufen bier bis' fünf

unbeuttidje bunflere ijrledenftretfcn, über ben Staden unb bie $al§feiten brei (einer über bie £>als=

mitte unb ie einer bom Dfjre jur Sdjulter) breite, mit bem übrigen QretC bergltdjen, etmas bunflcrc

33anbftreifen , über bie 9iücfenmitte brei aus fct)t berlängerten filtdtn gebilbete tjfledtenftrcifen,

roeldje weiter rjinten fid) ttjeilen, fo baß t)ier aroei mittlere unb je jroei feitlidje ftledcnreifjen ftd)tbar

roerben; auf ben Seiten ftefjen geflammte, b. b,. fet)t berlängerte, bunfel umranbete #offleden,

auf Oberarm unb Sdjenfel bis ju ben einfarbig rehbraun gefärbten .fconbrnurjeln unb Seijen

tjerab berfd)teben große braune bis fdjmarjbraune Süpfelfletfen; ben Sdjmanj aeid)ncn in ber

SBurjcltjälfte oben fdjroäraltdje 2üpfel, roäfjrenb bie Spifcenfjälfte fdjmarj ausfielt. SJom klugen*

ruinlet jieljt fid) ein fdjmarjer Streifen über bie 2öangcn unb burd) bie IKütc befl graulidjroeißen

SBartes; ein jroetter, gleidjlaufenber, entfpringt unter bem Sluge. Sippen unb 3od)bogengegenb ftnb

fein bunfelbraun getüpfelt; ber SJtunbranb ift fdjmarj, ein fetterer ftled am UHunbrotnfel nidjt

borfjanben. 9Iuf ber Dberbruft fteljt ein faft gefdjloffenes bunttes Ouerbanb; 3nnen» unb Unter,

feite jeigen jiemlid) große, unregelmäßig unb berfd)ieben gestaltete lupfen.

2>iefes Äleib tragen übereinftimmenb jmet ältere unb ein fe^r junger 2udjs , obmoljl fie au3

berfergebenen ßänbern, jene aus Sfanbinabten, biefer au* Siblanb, flammen. 3m 2Bintertleibe

roirb bie bräunliche Färbung burd) ®rau berbedt, inbem bie im Spätb/rbfte rafd) madjfenbcn

©rannenfjaare an ben Spitjen berbleidjen unb biefe meljr unb met)r jur ©eltung fotnmen, je

oetter ityre Verfärbung nad) ber 2öurjel ju borrüdt.

2er 2udjs mar ben Slltcn befannt, mürbe in ütom aber bod) meit fettener gejeigt als 2öme unb

Öeoparb, toeil es fd)on bamals biel fernerer bjelt, ifm tcbenb ju erlangen als einen ber ermähnten

»ertoanbten ju befommen. £en, meldjer unter «ßompejus gezeigt mürbe, Ijatte man aus©aUicn ein.

geführt. Ueber fein 5"ileben fdjeint man nidjts gemußt ju b,aben, best)alb mar bem Slberglauben

bielfadjcr Spielraum getaffen. „Stein tf)ier ift", fagt ber alte ©eßner, Sdjilberungen bereiten

miebergebeub, „baß fo ein fdjarpffe gefidjtlmbe als cin2udjß, bann nad) ber fag ber Joelen föllenb

fr) aud) mit jren äugen burdjtrtngen, bie 3)ing fo fünft burd)fd)et)nbar nit ftnb, als mänb, mauren,

r)ot^, ftein unb bcrglctjdjen. 2!argegen fo jnen burd) fd)elmbare S)ing fürgel)atten roerbenb, fo

b^affenb fb jr geftd)t unb fterbenb baruon." 3n ber ©ötterlefjre ber alten ©ermanen fpielte ber

2ud)ä ungefähr bicfelbe Me mie bie Äa^e; benn maf>rfd)etnlid) ift er e8 unb nid)t feine S3er=

manbte, meld)er als" X6,ier ber Sfre^a aufgefaßt merben muß unb beren SBagen jieljt.

9iodj im Mittelalter bemo^nte er ftänbig alle größeren SBalbungen S)eutfd)lanb§ unb marb

allgemein gefaßt, aud) nad)brüd(id)ft berfolgt. 6nbc be§ fünfzehnten ^ahrhunbert* galt er, laut

Schmitt, in Bommern aU ba^ fd)limmfte 9?aubtt)ier. „5)en Sudje", fo rjeißt eS in $eter8borps

Söerorbnung, „miet fje be aergfte ift, mott) man flitig bp SBintertteben nac^ftetlen, em mit Letten

fangen, fd)eten." 93on biefer 3c»t an t>at er in 2>eutfd)laub petig abgenommen unb fann gegen»

märtig rjier als* ausgerottet gelten. 3n93at;crn, bem an feinSöofmgebiet, bie 3llpcn, angrenjenben

fianbc Sübbcutfdjlanbs, mar er nod) ju 6nbe bes borigen unb ju Anfange unferes aahrhunberts

eine künftigen Jägern motjlbcfannte 6rfd)einung. SJaut Äobell, bem mir fo bielc anjierjenbe

3agbbilber berbanfen, mürben in ben 3al)ren 1820 bis 1821 allein im ©ttaler @ebirge fiebertjctju

£ud)fc erlegt unb gefangen; im 3af)re 1826 fing man im 9iiß ibrer fünf, bis 1831 nod) tljrerfed"*.

3m tjfotftamte 5partenfird)en erbeutete man 1829 bis 1830 in bem einen SRcbiere @armifd) brei, in

efdjcttlod) fünf, in ber Sorberriß ebenfalls fünf ßud)fe. 3^c i baberifdje 3äger, Söater unb Soljn,
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fingen in ndjtunbbieraig Sauren, bon 1790 big 1838, breißig Stüd ber gehaßten 9taubthiere. $cr

le^jtc Such« Würbe im 3ab,re 1838 im Stottenfchwanger 9icöierc erbeutet; feitbem fmt man noch im

3afjre 1850 auf ber 3ibfelgalbe i^rer jroei gefpürt, uub Wahrfcheinltdj fmb auch in ben legten

awanjig Sohren noch einzelne ou« 2irol herübergeftreift, ohne malgenommen worben a» fein.

3m Düringer SSatbe mürben awifdjen ben 3abjen 1773 bis 1796 noch fünf fiudjfe erlegt, in

biefem Saljrhunbert meine« Sötffcng nur ihrer awei, einer im 3ab,re 1819 auf bem ©othaer 9teoiere

Stufchaug unb einer im 3ab,re 1843 auf S)örenberger Gebier, teuerer nach langen bergeblidjen

3agben. 3n SBeftfalen enbete ber u-nte 2ud)g erweigtid) im ^ativc 1745 fein Sieben; auf bem^arje

erlegte man bie lehten beiben in ben oaljvcn 1817 unb 1818, in 2>eutfchlanb, mit Augnalmtc ber

an föußlanb grenjenben Steile übertäubt, im 3af)re 1846, worüber ich fpätcr augführlichcr

berieten werbe. Anberg behält eg fidr) in ben beutfdt)«öflertetc^ifcr)en 2änbern unb in ben an

föußlanb gren^enben Reiten Greußen«, .frier mirb faft alljährlich nodj ein ober ber anbere 2ucb,3

gefpürt; bort hat man noch in ber fteujeit fo biete erlegt, baß bon einer Augrottung besfelben noch

nidjt gefprochen werben barf. 3n ber Schweif wirb er, laut Ifdjubi, nicht häufiger gefunben alg

bic 2öilbfafce, war aber noch bor breißig Sagten feine Seltenheit, fo baß allein inSBfinben in einem

oaijvc fteben big art)t Stüd getöbtet würben. (Gegenwärtig ift er audj f)ier recht feiten geworben,

obferjon bie f>od)Wälber ber Jffiallifer«, Üeffiner* unb SBemergebirge, bie Urner», ©tarner«, JDefcher»

unb 2?örcralpen it)n nod) beherbergen, lieber fein SJorfommen in Üirol fehlt mir bie ftunbc; bon

bem dftlichen Steile ber Silben bagegen Weif idj ju fagen, baß er fdwn in Jftain noeb, regelmäßig

unb in ßärntfjen bann unb wann einmal auftritt. So würben in SRofenbacf), einem dtebiere beg

dürften Sfricbridrj bon unb au Siedjtenftein, an ber Ärainer ©renje, im 3ab,re 1846 unb im

3af>re 1858 noeb, Suchfe gefpürt unb bejietjentlid) gefangen. 3tatt) Often hin beginnt mit ben

Karpathen bog beraeitige SBofmgebiet unfereg Siaubthiereg; bon hier unb ber preu^ifdrjen ©renae

aug nach Horben unb Often ftnbet man eg regelmäßig, in gau\ 9htßlanb unb cbeufo in Sfanbinabien

noch ziemlich häufig, ha bom Süben beg Sanbeg an, foWeit gefchtoffene Salbungen nach Horben

hinaufreichen. Außerbem aber bewohnt ber ßuehg, laut 9tabbe, ganj Dftftbiricn, wo ba« SJanb

gebirgig unb walbbebecft ift unb wirb hier alljährlich noch i« namhafter Stenge erbeutet.

Sebingung für ftänbigen Aufenthalt biefeg Siaubthtereg fmb weite gefchtoffene, an Nietungen

ober überhaupt fchwer auganglichen feilen reiche, mit 2öilb bet berfchiebenften Art bebölferte

Salbungen. 3n bünn beftanbenen Söälbern jeigt ftch berßuehg, laut Molden, bem wir bic befte

Öebengfdutberung beg Jtuereg berbanfen, nur augnahmgweife, namentlich im Sinter, wenn cg f«h

für ihn barum hanbett, einen folgen Salb nach $afen abjufuchen, ober aber, wenn ihn ein all*

gemeiner ftottjftanb, ein Satbbranb j. 33., jum Augwanbern abringt. Unter foldjen Umftänben

fann eg borfommen, baß er, wie eg im 3ahre 1868 im ^ßetergburger ©ouberuement gefd}ah, big

in bie Dbftgärten ber 5Dörfer fich flüchtet. 3w ©egenfa^c aumSolfe, welcher faft jafjraug, jahrein

ein unftäteg fieben führt, hält fid) ber fiudjg oft längere 3eit in einem unb bemfelben ©ebiete auf,

burchflreift bagfclbe aber nach oUtn Dichtungen, wanbert in einer flacht meilenweit, nicht feiten

ohne alle Scheu befahrene SBege annehmenb, big in bie 9läl)e ber S)örfer ftch toagenb unb feloft

einfam liegenbe ©ehöfte befuchenb, lehrt auch nad) mehreren 2agen Wieber in eine unb bicfrlbe

<v ui üb aurücl, um fte bon neuem abaufbüren. S)er eine bon 5en beiben Suchfen, welcher fich in

bem fürftlich Siechtenftein'fchen @cbiete aufhielt, würbe awet bolle 3<>hre in einem unb bemfeüim

JHebiere gefpürt, War $max manchmal awei big brei SOßochen abwefenb, fam bann aber aurürf

unb berfchwanb Wtcberum für geraume 3eit. 3Jon anberen Suchfen hat man bagfelbc beobachtet,

fo baß eg oft Wochen» unb monatelanger Verfolgung beburfte, um bag ©ebtet bon beut unliebfamen

©afte au fäubern.

3n ber Siegel lebt ber fiuchg nach Art feiner SOcrWanbten ttngefetlig, ba WO er häufiger auf»

tritt, Wie in fiiblanb, fo bertheilt, baß ein ©ebiet bon aehntaufenb borgen etwa bier ober fünf

Stüde beherbergt. 9loldcn behauptet gerabeau, baß man ihn immer nur etnaetn ftnbe, fpricht aber
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aud) auSfd)ließlid) öon feinen eigenen SBahrnehmungcn, toäfjrenb wir burd) onbere Ülhttheilungen

glaubroürbiger ^Beobachter wiffen, baß unter Umftänben aud) baS ©egentljeil bet Sratt fein fann.

©o würben, laut einem Berichte ber 3agbzeitung, im 3ab,re 1862 in Öalijicn tücr 2ud)fe hinter

einanber erlegt, am erften £age bie betben Slltcn, am feiten beren zwei 3ungc, unb cbenfo fal)

ein Säger in (Salinen bei einem treiben brei 2ud)fe an fidt> öorübergehen. 9lud) Qrrauenfclb

fpürte einmal bie jährten öon üier £ud)fen ab, weldje gemeinfd)aftlid) jur 3agb ausgezogen

waren. Snbeffen mögen foldje gälte immerhin ju ben Seltenheiten gehören unb Moldens 91n=

gaben als bie Siegel gelten.

%n Begabung leiblicher unb geiftiger %xt fd)cint ber ßudjS hinter feiner einzigen anbercn

Äafce jurüdiuftehen. $er träfe ber hohen «äufe ungemein fräftige ßeib unb bie ausgezeichneten

Sinne fennjeichnen ihn als einen in jeber §infid)t trepd) auSgerüfteten ffiäuber. 6r geht fefjr

auSbauernb, fo lauge es bie 9cotf) ni<ht forbert, nur im Schritt ober im Äafcentrabe, niemal« ]aiy

weife, fpringt, wenn eS fein muß, ganz ausgezeichnet in wahrhaft erftaunlid)en Säfecn bat)in,

Heitert ziemlich gut unb fd)cint aud) mit Scicfjtigfeit ©ewäffcr burchfdjnnmmen zu fönnen. Unter

feinen Sinnen fteht unzweifelhaft baS 0ehör obenan, unb ber fKnfel auf feinen Dt)rcn barf bem»

nach als eine wahlberechtigte 3icrbc gelten, Äaum weniger borzüglid) mag baS Ö5efid)t fein, Wenn

aud) bie neuzeitlichen Beobadjter feine unmittelbaren Belege für bie (Jntftchung ber alten Sage

gegeben haben. 2>er @erud)finn aber ift, wie bei allen äafcen, entfehieben fätoadi; ber2ud)S bermag

wenigftenS nicht auf größere Entfernungen hin zu wittern unb fid)erlid) nidjt burd) feinen ©eruef)

irgenb ein äÖilb auSzufunbfd)aften. £aß er @efd)marf befibt, bemeift er burd) feine Sederbaftigfeit

juröenüge, unb waS Xaßffaui unbömpfinbungSbermögen anlangt, fo befunben (befangene beutlich

genug, baß fte hierin ben Berwanbtcn nicht nachftehen. 2ÜS Xaftfinn offenbart fid) fein

feines $cfüt)l bei jeber Bewegung , unb jebenfaltS aud) beim ?luffpüren unb Aufnehmen einer

bereits erfunbeten unb getöbteten Beute. 2öie allen Staden finb ihm bie Sd)nurrf)aarc im öefiebte

gerabezu unentbehrlich; mit ihnen muß er alles betaften, mit bem er fid) näher befaffen will.

2)ie geiftigen ©genfd)aften unfcreS SKaubthiercS finb niemals untcrid)äfet Worben: „$ft fünft ein

röubig ttner gleich bem Söolff, bod) Dil liftiger", fagt ber alte ©eßner unb fd)eint bollftänbig

9ied)t zu haoen, ba aud) alle neueren Beobachter, welche mit bem ßudjfe berfehrten, ihn als ein

außerorbentlid) borfid)tigeS ,
übertegenbeS unb tiftigeS Ilmv fd)ilbern, welches niemals feine

©cifteSgegenwart berlicrt unb in jeber Sage nod) beftmöglichft feinen 93ortt)cil wahrzunehmen fud)t

unb wahrzunehmen weiß. SJtadjt fid) bieS fd)on bei bem freilcbenben 2ud)fe bemerflid), fo tritt eS,

wie wir fpäter fennen lernen werben, bei gefangenen nur um fo fdjärfer b>rbor, fo baß wir jeben»

falls berechtigt finb, ihn ben flügften ßahen beizuzählen.

frühere Beobachter bergleidjen bie Stimme beS 2ud)feS mit bem (Scfjeule eines .§unbeS,

bezeichnen fie bamit aber fehr unrichtig. 3d) haDe nur (befangene fdjreien hören unb muß fagen,

baß bie Stimme fet)r fd)tt>er befd)rieben Werben fann. Sie ift laut, freifdjenb, bod)tönig, ber Der«

Irebter ßafecn entfernt ähnlich. £)Sfar bon SoeWiS, Welcher bie @üte gehabt hat, mir va-

fd)iebcne sJ)littheilungen zu fünften ber ^Bearbeitung ber zweiten Auflage beS XhierlebenS zu

machen, fann genaueres mitteilen. ,,3td) habe nicht nur", fagt er, „meine gezähmte 2ud)Sfafee,

fonbern aud) Wilbe 2ud)fe zur Stadjtzeit in cinfamen SBälbern fernen zu hören öielfad) öelegcn»

heit gehabt. Slber niemals erlaubte bie Stimme beS 2ud)feS aud) nur eine entfernte 2lel)nlid)feit

mit ber beS#unbcS herauSzufinben. Sein ©efd)rei ift öielmehr ein ölärrenb unb brüttenb hemor*

geftoßener 2on, welcher hoch unb fein anhebt unb bumöf unb tief enbet, im Älange eher bem

bebrütte beS 33ärcn gleid)enb. Urfad)en beS (3efd)reieS waren bei meinem gezähmten unb frei utm)er-

laufenben Sud)fe junger unb Langeweile. 2)aS jhuirren unb fauchen bei hochgefrämmtem^üden

war ftetS ein ; 'cidu-u ber 2öutl), ber fampfberciten ißertheibigung. 6in leifeS, feines, fafecnartigeS,

unenblid) fehnfüd)tigeS Miauen ließ meine ßudjSfafee bei lüfiemem, morbluftigem 5Beobad)tcn ber

Zauben unb #Ür;ncr ober bei fd>miegfamem 9lnfd)leidjen zum JBJilbe hören. XaS anhaltcnbc
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©Pinnen unb ©knurren wäf)renb 2Bof)lbefinben«, bejietjentlidj Streicheln« mit bet .£>anb, tcoi

ganj fafcenartig, nur gröber, berber al« ba« ber #au«fafoe."

Serßud)« ift, laut Molden, ein burdjau« näd)tlid)e« 9iaubtr)ier, berftedt ftd) mit lagee»

anbrud) unb liegt, wenn er nid)t geftört wirb, bi« jur 2)unfelr)eit, Woburd) er bom SSolfe, welcher

tneift fdjon gegen Wittag wieber 31t Wanbern beginnt, Wefentlid) fid) unterfdjeibet. 3" f«nem

fiagerplafce roötjlt er eine Sfelfcnfluft «n £idid)t, unter Umftänben biclleidjt aud) eine

größere ^ö^lung, felbft einen 3ud)3 •- ober Xactic-bau. Söenn er fid) becfen ober lagern roiü,

gctjt er gern auf irgenb einem Söege in bie 9tärje ber 3)irfung
, meiere er ausgewählt t)at unb

fcfct in mehreren weiten Sprüngen in ba« Ö5cl)öla. (Befjt ber 3öcg r)art an einem 2)idid)te borbei,

fo wirft er fic3t> manchmal fo weit in biefe« hinein, baß man bie Spur bon außen gar nid)t fteljt.

Smmet unb unfehlbar toät)lt er bie atterbidjtefren ©Tönungen, junge« ftabelbirfidjt unb bergleidjen,

ofme ftdt) babei im übrigen biel um etwa ftattftnbenben Serfet)r ju fümmern. galt« e« geftattet

ift, bon bem Setragen be« gefangenen ßudjfcä auf ba« bc« freilebenben ju fernliegen, barf man

annehmen, baß er ben £ag über möglidjft auf einer unb bcrfelben Stelle liegen bleibt. Gr gibt

fid) einem Jpalbfcb.lummer f)tn, nad) $frt unferer 4?au«fafce, meldje in gleicher 28eife t)albc Stunbtn

$u berträumen pflegt, aber boef) auf alle« achtet, wa§ um fie t)er borgest, ©eine feinen Sinne

fdjüfcen ifm aud) wätjrenb foldjer Träumerei bor etwaigen Ueberrafdjungen. 3d) Ijabe mid) an

bem (befangenen, meieren id) pflegte, Wieberr)olt überzeugt, baß gerabe ber Sinn be« öet)öre« aud)

bann in boller 23)ätigfcit mar, roenn ber 2ud)« im tiefften Sdjlafe ju liegen fdjien. £>a« leifefte

Sfafdjcln berurfad)tc bei ifun ein SJreljen unb Söenben nad) ber berbädjtigcn ©cgenb, unb bie

gcfd)loffenen 2lugen öffneten ftet) augenblidlid), wenn ba« (Seräufd) ftärfer mürbe. 3lm tiefften

fdjeint er in ben 2früt)= unb 5)tittag«ftunben ju fdjlafen; nadjmittag« redt er ftd) gern, roenn ü)m

bie« möglid) ift, im Straljle ber Sonne, legt fid) babei aud), falls er e« Ijaben fann, flunbenlang

auf ben 9tütfen toie ein fauler #unb. Sei eintretenber Dämmerung mirb er munter unb lebenbig.

Söäljrenb be« läge« fd)ieu er jur Silbfäule erftarrt ju fein, mit (ftnbrud) bc« Slbenb« befommt er

Sebcn unb Scmcgung, erft in ber ftadjt aber madjt er fid) jur 3agb auf, bleibt jebod), laut Molden,

Ijäufig fielen, um &u fidjern, mie eine Äafce, menn fie über einen freien Pa£ miH, welcher üjr

unfidjer erfdjeint. ©obiel al« möglid) t)ält er babei feinen 2Bed)fel ein. 3m Söintcr fd)eint er

bie«, nad) ben Angaben t^rauenfelb«, Molden« unb Üiabbe'ö, regelmäßig unb jWar in ber

Söeifc 311 tr)un, bafe er ftet« auf ba« gennuefte in feine Spur toieber eintritt. @in Sertoed)feln

feiner Oräfyrte mit ber eine« anberen Xljiere« fann mol)l nur bem Unfunbigften gefdjeljen; benn bie

Spur ift, nad) Molden, fet)r gro|, im 6inflange mit ben unbert)ältni«mäßig ftarfen ^ßranfen

größer al« bie eine« ftarfen SBolfe«, auffattenb runb unb, meil ber Slbbrud ber 9tagel fef)lt, born

ftumpf, ber Sdjritt bert)ältni«inä|ig furj. So bilbet bie Spur eine Sperlenfcfjnur, toeld)c3eber, ber fte

nur einmal gefeljen, leidjt mieber erfennen muß. Seim SBecbJetn nun tritt ber Sud)« auf bem$in>

unb Siüdroege in bie Spur ein, ja e« ttjuu btcsf in ber Kegel metjrere, meldje gcmeinfdjaftlid) §ur

3agb au«geljen. Srraucnfelb, meld)er, mie bemerft, einmal bier Sudjfe fpürte, fagt hierüber

Ofolgenbe«: „Sei ber erften ßntbedung ber Spur biefer 23)iere maren nur jmei i^är)rten ftdjtbar,

fobafe mir anfang« aud) bloß jmei ßud)fe beifammen bermutljeten, ja fpäter jeigte fid) gar nur eine

einige Spur, in ber fie alte bier einer in be« anberen gufjftapfen traten. 9luf einer Söiefe im

Salbe, roo fte nad) Staub au«gefpät)t ju f)aben fdjicnen, er)e fie auf biefelbe t)erau«traten, jeigtt

ftd) bie Spur bon breien , unb erft auf einer lidjten Stelle im Söalbe, roo fie ein JRef) überrafditen,

fanben mir, natürlid) mit immer größerem ©rftaunen, baß it)rcr bier beifammen roaren; benn erft

bort Ijatten fie ftd) alle getrennt, unb ber eine, unjmeifelr)aft ber borberfte, t)atte biefe« SRet) in jtoei

gemaltigcn Sprüngen eaeid)t. Unmittelbar nad) bem übrigen« berunglüdten 3agbberfud)e waren

bie Sud)fc mit ftfjmad) gefcf)rfinftcn Stritten mieber ruf)ig unb nad) einer furjen Strede abermaK

in einer einigen Spur fortgejogen". Sei toeiterem 3lbfpüren am näd)ften läge fanb grauen«

felb, baß bie bier 2ud)fe nid)t nur gana benfelben 2Beg, fonbern aud), wenige fdjwierige Stellen
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abgerechnet, in ber nämlichen QRU^de 3urürfgefet)rt waren, tocld^c ftc auf bcm .fcierwcge gebilbet

Ratten, „fobaß, nadjbem fie alle üter t>in imb jurürf, alfo achtmal, bie Stelle berührt hatten, bodj

auf lange Strerfen nur eine einzige ©pur fidjtbar war. 3n 93ejug auf biefe befonbere ©gen«

tfjümlid)fett erinnere id) mid) einer Stählung, baß in bem 9leüiere ber bortigen (Segenb ber

betreffenbe Säger im Söinter eine 2ud)ifäl)rte ba antraf, Wo mehrere 2öilbWedjfel mit ^rügelfallen

Vorgerichtet Waren, unb baß biefe Spur gerabe einer foldjen jufüfjrte. 2!er £ud)i lag richtig tobt in

ber gälte. $u feinem größten Grftaunen aber bemerfte ber Säger, baß bie fyä^rtc barüber toeg

ftd) uodj weiter fpürte. Gr folgte biefer mit err}ör)ter £ljeilnar)me unb fanb, baß in einer nicht weit

baoon entfernten jroeiten ftalle nod) ein anbercr ßudjS fid) gefangen tjatte. Betbe Waren bat)cr

Oieüeidjt Oereint, vielleicht unabhängig Oon einanber, fo genau einer in bei anberen Spur ein»

getreten, baß ber Säger nicht im entfernteren biefe jtoei Spiere bermuthet hätte, wenn nicht ber

2fang beiber ihn auf bie überrafchenbfte Söeife überzeugt hätte".

3)ie eigentf)ümlid)e öeftalt bei Öudjfei läßt jebe feiner Bewegungen auffaltenb, im gewiffen

Sinne fogar plump erfdjeinen. <Dtan ift gewöhnt, in ber flafoc ein niebrig gebautes, lang«

gefcf)WänjteS Säugethier 3U ferjen unb Bewegungen wahrzunehmen, welche ben furjen Säufen

entfprechen, b. r)- welche gleichmäßig, nicht ungeftüm, Weich unb beihalb Wenig bemerflich finb.

Beim fiudjfe ift biei anberi. Gr tritt ferjeinbar berb auf unb fchreitet im Vergleiche 311 anberen

flohen merflich weit aui. ftehlt ü)m mn aber aud) ö»c Einmuth feiner Berwanbten, fo fteht er

biefen an ®ewanbtl)eit burdjaui nidjt nach unb übertrifft ftc, obgleich er feineSWegi ju ben aui»

gejeichnetflen Säufern jäh«, bod) in ber Schneltigfeit unb Sluibauer feiner Bewegungen. 3BaS er

leiften fann, fieht man bei frifdj gefallenem Schnee am beutlichften, ba wo er auf eine Beute

gefprungen ift. 2fn bem jiemlirf) auSführlidjen Sagbberidjte, Welcher gelegentlich °er Grlegung

bei legten -§>arjer 2ud)feS Oeröffentlicht würbe, heißt eS: „9lm merfwürbigften erfdjien ber in ber

9lad)t auf ben 17. 3Jtärj erfolgte Orang eineS 4?°fen, welcher burd) bie hintere Spur ooUfommen

beutlid) würbe. 2)er ^»afe hatte am 9tanbe einer jungen Üannenbidjtung, wcldje an eine

große Blöße ftieß, gefeffen. 35er 2ud)S War in bem $icfid)te, wahrfdjeinlid) unter 2öinb, an iljn

herangcfd)lichen; ber #afc aber mußte foldjeS nodj 3U früh bemerft haben unb war möglichft

flüchtig über bie Blöße bahingerannt. $emungead)tct hatte ihn ber £ud)S ereilt unb jwar burd)

neun ungeheuere Sprünge Oon burchfdjnittlidj je breijehn 5uß Söeite. S5aS töaubtljier hatte alfo

fein JEBilb förmlich ger)e^t unb biefem, wie auS ber %&f)xtt erftd)tlicf), alles .£>atfcnfd)lagen
( fein

gewöhnliches StettungSmittel, nichti genügt. 2Jtan fanb nur bie Lintert tjeüe bei armen Sampe

nod) bor". 9(ud) 5*auenfelb erfuhr aui eigener t'lnfdjauung, Weier) ungeheuere Sprünge ber

SudjS machen fann. „Gin ^>afe, auf ben bie öier erwähnten 2ud)fe ftießen, mußte oon einem ber«

felben fdjon weit wahrgenommen Worben fein; benn Wohl an h"nbert Schritte fafj man feine einzelnen

dritte, fonbern War nur eine breite, gezogene furche ftd)tbar, welche ber Oorberfte, oielleicht Voraus»

geeilte, beim tief gebrüeften Schleichen im Sd)nee gebilbet haben mochte. 3lmft*jen ty» bei»

$afen War ein mehr als meterhohes öcfjege, unb nod) beiläufig jwölf Schritte üon biefem .$age

entfernt, Wagte er ben Sprung barüber hinweg nad) bem £afen, ben er jebod) nid)t erreichte, ba

fein Sprung, obwohl gut jWanjig Schritte weit, beinahe eine tflafter 311 Iur3 War." 2>aß ber

£ud)S mit mehreren Sprüngen ein SBilb Oerfolgt, ift übrigeni eine große Sluinahme: bei beiben

«Jtaubanfätten, Welche Ofrauenfelb abfpürtc, war ber Stäuber feiner Beute nidjt weiter gefolgt,

fonbern unmittelbar nad) üerungtürftem Sprunge ruhig, ali wäre nidjt§ gefd)ehcn, weiter gegangen.

2lud) Molden, bem ei mehrmals bergönnt war, Stellen 3U finben, Wo ber ÜJud)i geraubt hatte,

unb üon wo aui er auf feine Beute angefprungen war, beobadjtetenie, baß jener mehr ali brei ober

oier Weite Säfce gemacht hätte, unb bemerft ausbrüdlidj, baß ber ßudji feine entgangene Beute

niemals Verfolge. „Sonberbarerweife", fügt unfer ©eWährimann nod) h»n3u r »h°be id) nod) nie

eine Stelle gefel/en, wo ihm fein gang geglürft toäre. GS fetjeint bemnad), ali ob aud) im ßeben

bei SuchfeS Sagbunglüd nid)t gan3 feiten fei."
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9lad) ben gegebenen 5Kittheilungen fonn man fid) bon ber 3agb be* ßudjfe* ein jiemlidj

richtige« iöilb machen. SJcöglichft gut ftd) bedenb, jeben hierju bienenben öegenftanb benufcenb

unb alle* ©eraufd) bermeibenb, fd)teid)t er, unter Umftänbcn tief gebürft, an fein Söilb heran,

fpringt mit einem ober mit mehreren gewaltigen Säfcen auf ba*felbe ju, fafet glüdlichenfalls bif

33eute, fidtj einbeifjenb, im öenide, fd)lägt feine Ärallen tief ein, Ijält fid) fo feft unb beifjtnun

mit feinen fdjarfen 3äfmen bie Sd)lagabem be* ^»alfes burd). 33i* ba* 3^icr berenbet, bleibt er

auf ir)m fiüen; ja man fennt ein SJeifpicl, bafj ein foldjer furchtbarer Steiter ttriber feinen Söillen

mit feinem 9teittt)iere unb Schladjtopfcr weiter getragen worben ift, al* it)m lieb mar. Gint

norwegifdje 3c«tung berichtete, bajj eine* Sage* eine £erbe 3i*gm mitten am 2age au* bem

benachbarten Söalbe in ^öctjfter <5ile nad) bem ®ute jugelaufen famen. ©in 2t)ier ber $erbe trug

auf feinem Stüden einen jungen ßud)*, welcher feine flauen fo tief unb feft in ben £al* ber 3iegt

eingcfdjlagen fyattc, ba|j er nid)t roieber loefommcn fonnte. 3)ie Üic§t rannte in ber Slngft l)in

unb her, bi* e* ben injwifdjen lunjugefommenen Söt)nen be* Gmt*bcfifeer* gelang, ba* 9taubtb,ier

p crfd)ief$cn, ol)ne bie 3i*Qe ju bcrlehen.

511* Seuteftüd fdjeint bem Sudjfe jebe* Itjicr ju gelten, Welche* er irgenbwic bewältigen }u

fönnen glaubt. 33om fleinften Säugetiere ober SSogel an bis jum Stet) unb 6ld) ober 9luerhat)ii

unb trappen hinauf ift fd)Wertid) ein lebenbe* 2Befcn üor if)m gefidjert. Öröfjcrc* 2üitb aieljt ei

fleinerem entfdjieben bor; mit "Btäufefangeu 3. iB. fdjeint er fid) nidjt gn befaffen: Molden tocnig=

ften* b,at au* feiner einförmigen, gefefmürten Spur nie erfct>en fönnen, ba& er fid) mit kaufen

abgegeben t)ätte. 2)emungead)tct glaube id), bafj aud) ein s])täu*d)cn, weld)e* feinen 2üeg freuU,

il)m nid)t entgeht. Um bie ©ewanbtfjeit ber £ud)fc ju erproben, t)abc id) ben bon mir gepflegten

Wicberl)olt lebenbe Sperlinge, Statten unb 3)caufe borgeworfen , in feinem pralle aber beobachtet,

bafj eine* biefer Xfycxc rafd) genug getoefen märe, ber iflaue be* Stäuber* ju cntftfjtiLpfen. Set

fliegenbe Sperling toirb mit ebenfo grofjer Sicherheit au* ber 2uft geholt, mie bie im SBewujjtfcm

ber Gefahr eiligft bem Ääfiggitter juflüdjtenbe Statte gefangen. 2)cr Sud)* ftürjt ftd) mit einem

einzigen Safee auf bieißeute unb fd)lögt f)öd)ft feiten mehr al* einmal nad) ihr. Gewöhnlich hängt

fte nach bem Schlage feft, ift im 'Jiu auch mit ben Salme n gepadt unb einige Slugenblitfe fpötcr

bereit* eine Seiche. Nunmehr beginnt ba* Spiel mit ber SBeute nach Äahcnart. Sic Statte oba

ber SJogcl mirb bergnügt betrachtet, forgfältig berochen unb mit einer ^ranfe hin« unb hergeworfen.

3m Verlaufe be* Spielen* führt ber Such* babei öerfd)iebene Sprünge unb Säfoe au*, mie man

fie fonft nid)t Oon il)m bemerft, fehnuppert behaglich unb roebelt fortmäl)renb mit bem furjen

Sdjwanaftummel, meldjcr auch ^ei ifjm feine öcfüf)Ic ausbrürfen hilft. SCn ba* ^reffen benft er

erft fpäter, felbft in bem 5alle, bajj er fehr hwngerig ift.

3n bem an .!pochmilb armen, an Stiebermitb reichen Horben bentrfacht ber 2udj* toertjältni*-

mäBig Wenig Schaben; in gemäfjigtcn Sanbftrichen bagegen macht er fid) bem Säger Wie bem

Gilten gleich öerhafjt, weil er md)t allein weit mehr erwürgt, al* er 3ur Wahrung braucht, fonbern

aud) bon einer SBcute nur ba* Slut aufledt unb bie lederften Riffen frifd , ba* übrige aber liegen

läfjt, 2öölfen ober 3üd)fen jur S3eute. ^ier fet)rt er Ijöchft feiten jum Suber jurüd, wät)renb er,

laut Molden, in bem wilbarmen Siülanb biefeö fel)r gern annimmt unb fogar berartig barauf

oerfeffen ift, baß er ftd) für einige 3eit in ber 9cät)e be*felben feftlegt unb bie 3agb fo aiemlid) an

ben Wagel ju hangen fd)eint. 9lud) bem Sichftanbe fügt er in Siolanb wenig Schaben 3U, wobei

freilid) ju berürffid)tigeu, ba§ aüe* Sieh bor 9lbenb heteingetrieben unb ihm fomit feine (Belegen*

heit geboten wirb, au* jnhmen gerben S3eute ju gewinnen. @anj anber* macht er in wilb= unb

l)erbenreichcn ©egenben freh bemerflid). 3n ben Sd)Weijer ?llpcn lauert er, laut Schinj, S)ad)fen,

U)Uirmeltl)ieren, £afcn, Äaninchcn unb Htäufen auf, fdjleidjt ben Stehen in ben Söalbungen, ben

@emfen auf ben ?llpen nad), berüdt 3luer», 33irf«, .^afcl« unb Schneehühner unb fäUt räuberifd)

unter bie Sd)af>, 3iegen» unb flälberherben. 3)er befte Stchftanb Wirb oon einem fiudjfe, welcher

bem rächenben ©lei be* 3äger* geraume 3eit ftch ju entgehen weifj, bemichtet, bic ao^lveicr^fle
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Sd)af» ober 3icgenfjcrbc mel)r a<3 gejehntelt. Sener Sud)3, welcher toom fförftet 333 immer im

fiecfjtenftein'idjen Srorfte bei 9tofenbad) gefangen mürbe, hatte ftd) hauptfädjlidj Don 9icb,en unb

Scbncehafcn ernährt, ober aud) bie ©cmfeu fefjr beunruhigt unb in einer 9ladjt einmal fieben

Schafe geriffen, fobafj man 3uerft nidt)t auf itm, fonbern auf ben 93ärcn SBcrbadjt warf, bi* ber

weibgered)te Säger an ber Art bei RiffcS ib," erfannte. ßinmat riß er ad)t Schafe, ohne bas geringste

Don ilmen 311 freffen. Solche $älle flehen feinesmegö öereinjelt ba. Wad) 33ed)ftcin töbtete ein

fiudjö in einer «Rad)t breifjig Schafe, nad) 6d)inj ein anberer in geringer 3eit beren breifjig big

oicrjig Stüd, nad) 2ftf)ubi ein britter, welcher im Sommer bes 3af)rcä 1814 in ben Gebirgen

bes Suntl)ales fein Unroefen trieb, mcljr alä hunbertunbfed)*3ig Sdjafc unb 3»cflcn. ßein SBunber

bab/r, bafj 3ägcr unb.<pirt gleichmäßig bemüht finb, eines 2ud)fes balbmögltdjft habhaft 3U werben.

Ueber bie 5°rtpflan.}ung unfered 9taubthiere§ fehlt nod) genügenbe Äunbe. 3nt Januar

unb Februar follen bie ©efcfjtedjtcr fid) juiammenfinben, mehrere ßudjsfater oft unter lautem

Gefdjrei um bie £ud)«fa&e fämpfen unb biefe jeb,n 2Bod)en nad) ber Paarung in einer tief Oer«

borgenen ^>öt)Ie, einem erweiteten £ad)S* ober gud)öbau unter einem Überhängenben greifen, einer

paffenben 33aumtourael unb an ähnlichen üerfterften Drten jwet, ljödt>flcnd brei 3ungc bringen,

welche eine Zeitlang blinb liegen, fpäter mit Käufen unb flcincn Sögeln ernährt, fobann Oon ber

Gilten im Crange unterridjtet unb für ib,r fpätereä 9iäuberleben gebüljrcnb borbereitet werben. So

ungefähr ftefjt eo in SJagbbüdjern unb 9caturgefd)idjten; nirgenbä aber ftnbe id) eine Zugabe Oon

einem glaubwürbigen Augenzeugen. Selbft biejenigen 33eobad)ter, meiere alljährlich mit bem

Sudjfe 3ufammentommen, belenncn i^rc Unfunbe ^infidjtlid) ber ftottpflanjung. „Obgleich id)",

fagt ein 33eridjterftatter ber 2fagb3eitung, „in Gafyien jebes 3abr mit ßudjfen jufammentreffe,

obfdjon in ber Gegenb, in welcher id) 3U jagen pflege, fleißig Auffid)t gehalten wirb, ift bod) nie

bafelbft ein Sagerneft ober aud) nur bie Spur eine« Ortes, in welchem bie 2ud)Sfafoe wölft,

entberft toorben. ftfi fdjeint mir atfo biefer Umftanb ben Seweis 3u liefern, bafj baS Sfort-

pflanjungögefdjaft blofj in ben unburd)bringlid)en -ftarpattjenurwälbcrn oor fid) geht, unb bafj junge

£ud)fe, mit benen ber Säger in ben Ausläufern biefes Gebirges jufammentrifft, blofj um Staub»

ausflüge ju unternehmen, fid) herauSroagen." Gleidjlautenb fprid)t fid) Molden aus: „Ueber bie

SBermeb,rung bes 2ud)fes ift mir nid)ts befannt, ba id) nod) nie Oon einem gefunbenen Geb,edc biefer

2f)iete gehört habe. 25icfes ift um fo merfwürbiger, ati unfer Sanbmann im vB?ai unb 3uni mit

2eibenfd)aft unb in s
Uiaffe bem Auffudjen Oon 9Bolfägeb,eden fid) Eingibt. Sic S33älber werben bei

biefer Gelegenheit auf baö genauefte unb häufig mit (ürrfolg burd)ftöbert. 3d) fdjenfe baher ber

^Dteinung, bie 2ud)fe crjiehcn ihre jungen in alten Sud)** ober 2)ad)äbauen, allen Ölauben, beute

jebod), ba& aud) fo mandjcS ©etjerfe in ben unjugänglid)ften Stellen ber moraftigen Urtoätber,

roie eö beren nod) fo manche in meiner engeren Heimat gibt, jeber 9lad)fudje fpotten mag". 2)cm*

ungeachtet mu§ eö bod) bann unb mann gelingen, ein foldjeä öeljetfe aufjufinben, ba mir jung

eingefangene 2ud)fc erhalten ünb 3toar in Iclßtercr Seit, wenn aud) immer ungleich feltener alä

alle großen Äa^cn Afrifa'S, Sübaftenö unb Amcrifa'ö, fo bod) fafl alljähtlid) in einjelncn Stüdcn.

Gefangene X^icrc biefer Art järjleu unbebingt ju ben aujiehenbften aller Äafcen. Gelangen

fie in ben 93cfifc eines Pflegers, ohne in ihrer 3ugcnb eine forgfättige &rjiehung genoffen 311 haben,

fo 3cigen fie fid) 3toar nidjt immer tion ihrer liebenäroürbigftcn Seite, öcrfebjlcn aber nie, bie all«

gemeine Aufmerffamfcit auf fid) 311 lenfen. 3d) habe micberl)olt 2ud)fe gepflegt unb einmal aud)

bie beiben nädjftoerroanbtcn Arten, unfercu unb ben tanabifd)cn Sud)ö, 3ufammengel)alten, mehrere

anberc in üerfd)iebencu £hicrQärtcn beobachtet unb fann fomit aus eigener Erfahrung fprcdjcn.

„Sie erfdjemen", fo habe id) midj in meinen „Xhiereu beö 3Batbea" au«gcbrücft, /(im Vergleiche

31t ihren Samtliengcuoffcn mtirrifd), eigenfiunig unb faul, liegen, einem in th-} gegoffenen SBilbc

ocrgleidjbar
, faft bemegungöloö halbe Xagc lang auf bcmfelbeu Afte unb bemeifen nur burd)

fammeurümpfen ber Sippen, burd) 33eWcgen ber Saufdjer unb Cid)ter unb enblid) burd) SSebcln unb

Stel3en ber Stinte, bajj berGcift au berftufje beä Scibes nid)t Ihcil nimmt, fonbern ohne Unterlaß

Steint, lljittlttta. 8. auUcse«. I. 32
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befdjäftigt ift." 3ebe £anblung führen fie mit würbigem Srnfte, berftänbiger Ueberlegung ur.b

eiferner 9iufye au3. 9tiemaU benfen fie baran, Wie bie übrigen Äajjen, gierig nach einer 93eute ju

flauen ober ju fpringen, faffen bielmehr ba§ ilmen borgeworfene gleifcbfiüd ruf>ig unb fefl ins

Vluge, nähern fid) langfam , greifen blifcfdjnell ju, wcbelu babei rafer) unb fraftig mit ber ftummel=

Soften 2unte unb freffen fdjeinbor ebenfo mäfjig unb gelaffen, nute ein Wohlerwogener SJlenfdj, nid)t

mehr unb nicht weniger, olö fie bebürfen, bem übrigbteibenben berächtlich ben 9cüelen fehrenb.

©anj anberä ift ihr ©ebaren, wenn fte ein lebenbeä l^ier an fidt> borübergef>en fehen. 3cber an

if)rcm Äöfige borüberfchleicbcnbe .jpunb, jeber borüberfliegenbe Söget, ja felbft jebe batjinlmfdjenbe

9Hau* erregt tt)re 2tufmertfamfeit auf«) hödjfte. 1 ic klugen tieften fidi ou^cnblicfltdi auf bie burdj

baä feine ©ehör erfpä^te Stelle, bon Welcher ein leifed Siafdjeln wahrnehmbar mar; fie nehmen

eine maleri}d>e Stellung an unb gewähren ein SBtlb beä acr)tfamen 9iaubthiere3, Wie man
ein fchönereä faum fidj benfen fann. ßntfemt ftdj ein grofjeä Scuteftüd bon ihnen, fo toirb bie

llngebulb ihrer £err, unb fie führen bann teie anbere gefangene grofje tfaben bie aierlichften unb

gemanbteften Säfce aus, brcljen unb menben fid) in ihrem flafige mit bewunbernäwürbiger Schnelltg*

feit, fbringen übereinanber toeg, ohne bafj man bie geringfte Slnftrengung bemertt, nehmen oou

neuem eine lauernbe Stellung an tc. 3efct ftnb fte ganj unb bollftänbig bei ber Sache unb Iaffen

ftdj burcr) ben ^Beobachter bietjt bor ihrem fläfige nid)t im geringsten ftören. 9111 ihr Sinnen unb

Iracfyten befcfjäftigt fich auöfchlic&licb mit bem berlotfenben Söilbe.

3unt Äummer alter I^icrgartner wählen fte nicht ju ben Äafcenarten , welche ftet) gut in

öefangenfehaft halten, berlangen bielmehr bie allcrforgfältigfte Pflege. 9tauhe SSßitterung ficht fte

atterbing« Wenig an, borau&gefcfet, bafc fie einen allzeit trotfenen Sagerblafe tyaben unb bor bem

3uge gefdjüfct ftnb; bagegen ftelten fte weit höhere Slnfprfiche an bie Wahrung als anbere ffafcen

ihrer öröfje, nehmen nur baä befte ftleifd) unb bertangeu einen Söechfcl in bem it>nen bargcreidb,ten

ftutter, fotten fte bauernb fid) mob^t befinben. 2ludj bei fetjr forgfamer Scrrnnblung erliegen fte oft

f>tö^tidr)en JtranffjeUen, bon benen man burd) it>r beränberteä betragen bielleicht erft wenige

Stunbcn borber ftunbe befam , unb gelten bcslwlb bei alten erfahrenen Xlnergärtneru alä t)öcr)ft

cmbftnblichc unb hinfällige 2^iere. Öanj baS ©egentrjeil fdjeint ber ^all ju fein, wenn bem

gefangenen ßue^fe größere ^rrcit)ett gemährt merben fann. 2öir berbanfen SocmiS einen aus*

gejeidmeten, ebenfo anjiehcnb gefchriebenen ali lehrreichen Bericht über eine bon ihm gefangen

gehaltene Suchsfajje. „Namentlich breicrlei", fagt uufer ©emährämann, „ift eä, maS ich mir al*

einer (5r»ähnung merth 3" erachten erlaube: aubörberft, ba& ber herrfchenben Annahme jumiber

auch fafcenartigeä 2^)ier mie ber ßueh^ in S3ejug auf geiftige Sefälngung eine herborragenbc

Stellung unter ben 9iaubfäugethiercn einzunehmen berechtigt ift; jmcitcnv, bafj bie @efuubheit

eine^ gefangenen, an mcnfchliche Sehanblung gemöhnten Sudtjfed nicht, mie man allgemein anju«

nehmen leiber fo oft gezwungen mürbe, immer jart unb fch>oer ju erhalten tft, unb cnblich, bajj e*

feinen größeren Sreinb für bie $auäfa&en gibt ali ben SudjS, toai bielleicht baS Stidjtborfonmten

beS fiuehfes unb ber SBilbfafce in gleichen 3agbgcbieten unb »ejirfen erflärlich machen bürfte.

„Söenige Neonate genügten, meinem jungen ßudtjfe feinen Wanten Sucb. genau unterfcheiben ju

lehren. Unter bielen ^unbenamen, Welche auf ber 3agb bon mir genannt Würben, fanb er ben

feinen ftetä h*™"S unb leiftete mit mufterhaftem ©ehorfame bem Aufrufe golge. Seine Slbrichnmg

war ohne alle sJJlüf)e eine fo feine geworben, bafj er in ber wilbefien, leibenfehaftlichften , aber ber*

botenen 3agb nach -&öfcn, öcflügcl ober Schafen inne hielt, fallä mein brohenber 3uru
f

erreichte, bekämt fich ju 58oben warf unb nach SM ber ^unbe ®nabe für Kecht erwartete. £ie

SBebeutung beä Sflintenfdhuffeö für Söefricbigung feine« Appetits lernte er rafdj feunen. Söar er

ju weit fort, um bie rufenbe Stimme ju hören, fo genügte ba§ Änalten beS ©eWehrcS, ihn in

angeftrengter Gile herbeijuführen. »efonbcrä wefentlidj für Slnerfennung feines SDenfbermögenäi

war mir auch bie 3lrt feiner thathäftigen 3fagb nach -&afen unb Rauben, beten Sleifch al« Äenner

er gar wohl ju würbigen wufjte.
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„ßucb, machte freiwillig, fogar mit ßiebbaberei, mir auf bem Sufjc folgenb, alte ^erbftjagben

mit. Stanb ein armer .£>afe bor unS auf, ober gelangte fonft ein bon bcr bleute berfolgter in

bie Nähe, fo begann bie t)ifeigfte $agb; unb kok feiner unbefdjreiblichen Aufregung bei foldjer

©elegenheit behielt er ftetS fo biel Ucberlegung bei, um baS Verhältnis feiner (Beftfnoinbigfeit unb

9luSbauer ju ber beS .§afen, feheinbar wcnigftenS, jurreffenb abjufcfiäben. S)enn nur, wenn

legerer ihm entfdnebeu überlegen mar, folgte er ber fo oft befdjriebenen, ben tfafocnarten eigen»

tfjümlidjen, abwcidjcnben SBcife beS 3agenS, Welche befanntlid) in nur wenigen, aber gewaltigen

Sprungfäfeen befielt. Söarcn aber bie Äräfte gleichartig, bann jagte er burdt) 3)id unb 3)ünn,

über 3äune unb .§edcn fort, wie ein 2Binbf)unb bem SOßilbe folgenb, unb baS Ergebnis war fobann

oftmals ein günftigeS. 9tad)bem er häufig bei morbluftigeu Sprüngen naefj am ©oben ftbenben

Sauben leer ausgegangen mar, änberte er wohlweislich ben SlngriffSplan unb fprang nidjt mehr

bem Sihplafee beS Beflügelten 3ieleS zu, fonbern fing nunmehr, burd) einen tüchtigen Sah in bie

£ö§e fid) werfenb, mit richtig eintreffenber Berechnung bie £aube auf ihrem luftigen fttudjtwege

mit febarfen ÄraUen ab.

„(Gewöhnlich forteilt man ben ßateen bie ^öt)ig!eit unb @igent^ümlid)feit ab, an beftimmte tytx*

fonen ficli \n gewöbnen, oon benfelben Befehle anzunehmen, if)nen ©ehorfam zu zollen. M'itt

welchem 9ted)te foldjeS bon ber .£>ausfafee gilt, fommt hier nid)t in SBetradjt; bafj aber ber ßud)S

bem !Dlcnfcr)cn gegenüber anberS ftch berbält, hat bcr bon mir bezeichnete, jung aufgezogene

genügenb bargctfmn. Gr hörte nur auf meines BruberS ober meine Stimme unb bewies ^urücf»

haltung unb Achtung auch uur unS gegenüber, güfjren wir beibe auf einen £ag in bie 9tad)barfd)aft,

fo tonnte Ntemanb ßucb bänbigen; bann SSefjc jebem unbebachten #uhne, jeher forglofen Gnte ober

töanS! ©eint Sunfelwcrbcn fletterte er auf baS Sadj beS SßotmhaufeS, Wo er, an einen

Schornfiein gelehnt, feine 9tut)e hielt, hallte fpät abenbS ober in ber 9lacr)t ber SBagen bor bie

^auStrcppe, fo mar baS Huer in einigen Sähen bom $auSbache hinab auf baS ber treppe

gefprungen; rief ich nun feinen Stamcn, fo fdjwang fidt) baS anhängliche ©efdjöpf eilig an ben

(Säulen hinab unb flog in weiten SBogenfähen mir an bieBruft, feine ftarfen Sorberbeine um
meinen £als fchlagenb, laut fchnurrenb, mit bem ßopfe nach 9^t ber tfaben an mich ftch fto&enb

unb reibenb, unb folgte unS fobann in bie Stube, um auf bem Sopfm, bem Bette ober am Ofen

fein Nachtlager aufschlagen. Mehrere 3Jtate tbeilte er mit uns baS Sager unb berurfachte einmal

feinem .§errn, quer über beffen #alS liegenb, beunruhigenbe Jräume unb Slpbrürfcn.

„(Stuft mufeten mein trüber unb ich emt 8andc S^ocbe abwefenb fein. S5er ßudjS Warb unter*

beffen menfehenfeheu , fucfjtc unS laut fchreienb mit großer Unruhe unb mahlte , fdjon am zweiten

2age auSroanbernb, einen nahe gelegenen Birfenwalb zn feinem Aufenthalte, ohne 9cat)rung aus

bcr .ftüdje zu erhalten. Nur bcS Nachts lehrte er noch ctuf feinen gewohnten Sßlatj am Schornfteine

beS £aufeS zurücf. Seine ^reube bei unferer nächtlichen 9tüdfef)r nach fo lernet Trennung fannte

feine ©renzen. 2öie ein Bltfe flog er bom Sache hernieber an meinen #alS, balb meinen SSruber,

balb mich mit feinen innigen ßiebfofungen faft erbrüefenb. fßon Stunbe an lehrte er zu feiner

gewohnten ßebenSweifc zurücf unb gab abenbS Wieber, hinter bem föücfen meiner uns borlefenbcn

Butter, auf bem Sopha lang auSgcftrecft, gemüthlich fchnurrenb, gärmenb ober tüchtig fehnarchenb,

allen föäften ein felteneS, anwerft feffelnbeS Scfjaufpiel ab.

„Sein Ghts un** Schamgefühl war ebenfalls nicht unbebeutenb entwicfelt. WuS ben f^enpern

beS OutSgebäubeS beobachtete ich etne eigenthümliche, baS ©efagte barthuenbe Scene. S)er grofje

2eich war im Noberabcr mit einer Gisberte belegt, nur in ber HJcitte war für bie ©änfeherbe ein

«och auSgebaucn worben unb bon ber fchnatternben Schar bicfjt befekt. Wtein ßuchS erblüfte bicS

mit lüfternen klugen. $latt auf bie GiSbecfe gebrüeft, febjebt er ftch nux rutfehenb weiter heran,

mit feinem Schwänzchen bor 33egierbc hoftig h'11 * unD ^eirtuebetnb. Sie waehfamen Nachfommcn

ber ÄapitolScrrcttcr werben unruhig unb reden bie .ftälfe bei bcr brohenb naf)enben öefahv.

^efet budt fich unfer ^agbliebhnbcr, unb wie ein Schleubergefchof} fliegt mit gefpreizten ^ranfen
32*
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im 33ogen mitten in bie crfd)retfte Sippe ber grimme fteinb, nid)t afjncnb, auf Wcld) trügerifeljem

Elemente bie Ijcifecrfelmte 23cutc rut)t. Statt mit jeber Satjc eine Öan* ju erfaffen, flatfdjt

ber Sud)* in* fühle
sJlaß; benn alle* ftebertneh mar Tafd) jum Sodjc ^inan^gcfpiungcn ober

gcfdjWinb untergetaucht. 3cfct gab id) bie auf bem fpicgeltjelten &ifc toerwirrten (Sänfe als t>et=

loren auf; aber ftatt nun Icid)t.§>err über bie armen Sögel 311 Werben, fd)lid) triefenb, mit gefenttem

Af opfe, Scham in jeber Bewegung jeigenb, nid)t rcd)t* unb Uni* fdjaucnb, mitten burd) bie SSebj*

lofeti ber Sud)* fid) fort unb öerbarg fid) auf Diele Stunben an einem cinfamen ^piafce. junger.

3agbluft unb angeborene Blutgier tonnten bie S8efd)ämung über ben berfcf)lten Angriff nidjt

unterbrürfen.

„5Bei ber biefem Sudbfe ftet* gewährten freien Bewegung War er immer munter, ausbauend)

unb jum Spielen aufgelegt. 25urdjau* gcinfdjmerfer, nahm er gern nur frifdje* Sdjladjtfleiid),

Söilbpret unb (Scflügel entgegen. Ob aud) unregelmäßig genug gefüttert mürbe, ba auf bem

Sanbe frifdje* Ölcifd) aufteilen mangelt, unb er nad) lagen, beren Drbnung oft junger unb

Prügel für lofe Streike toar, nidjt immer Scrferbiffen erhielt, fo mar feine (Sefunbhcit bennoeb,

bermaßen in gutem Stanbe, baß, al* er cinft im SBintcr ftarf gefallene*, gebratenes Sdjweine*

fleifd) reidjlid) genoffen, bie 9iad)t barauf bei 10 bis 12 ÖJrab Stalte auf bem 25ad)c gcfttjlafcn

unb baburd) einen fetjr heftigen, bei gefangenen Söilbtfjicren fonft töbtlid) mirtenben 25armfatarrt)

fid) zugezogen trotte, er ohne alle Arzneien in furjer Qtit toieber hergcftcllt mar, olme fpäter je

folgen biefer gefährlichen Äranfheit*crfd)eiming ju bcrfpüren.

„25er eigenthümlidjfte 3ug an Sucb, mar ber glütjcnbe .§aß gegen bic berWanbtc .§au*fafce.

33i* 2Binter*anfang waren alle tfatjen auf bem ^antcn'fdjen @ef)öfte auggerottet. <DUt gräßlicher

Söutt) würben fte jerfleifd)t. (Jine einzige, fetjr beliebte Äafce blieb, bon ben Röfleuten in ber

(Sefinbeljcrberge forgfältig gefdjütjt, längere $cit unberfehrt. 25er Sud)* burftc nie borten, unb

bie Jftafce Würbe nie t)erau*gelaffcn. ©ine* Jage* bemerttc id) Sucb, unweit bc* .£mufe* auf einem

großen Raufen öon 3rinbling*blötfen zufammengefauert liegen. Äein Kufen, fein Soden tonnte

ba* fonft fo getjorfame, gern gefellige Xl)ier entfernen. 9JUt einer (Scbulb unb Au*bauer, weifte

man an bem ftet* unruhigen, beweglichen (Scfdjöpfc fonft nidjt wahrgenommen, berljarrte ba*felbc

auf feinem Soften. Sd)on fürdjtete id) ein Unwohlfein, ba aud) ein fdjwadjer, fonft fchr gemiebenet

Siegen ben Sud)* nid)t jur Seränbcrung feiner Stellung brachte, unb legte mid) auf ba« beobachten,

al* er plöjdid) nad) ftunbenlangem Sauern mie ein SMitf ^crnicbcxfu.t>r-. 3cf) hörte ein cntfe^liebw

(Sefcfjrci, unb l)inju eitenb, fanb id) bie letjte ber belaßten tfatjen jerriffen, unter be* Sucbjt*

furd)tbarcu Phallen judenb. Ob er ben'Swnb unter ben Steinen geroittert ober benfelbcn hatte

l)ineinfried)en fet)en , tonnte id) leiber nidit in Erfahrung bringen. 9tur einmal Wagte id) e*, 2uct)

Zu einem 33efuct)e auf ein benachbarte* (Sut mitzunehmen. 3Sir waren taum eine Stunbe bort, jo

mclbctc fchon ber Liener, baß bie roeißbunte Atafcc foeben Dom Suchfe erwürgt worben fei. Äudj

auf Bauernhöfen mar immer fein erftc* (Sefd)äft ba* Auffudjen unb löbteu ber flauen, melebt

inftinftiu einen ärgeren Abfd)cu unb größere furcht bor ihm al* bor bem biffigften Sagbhnnbc

zeigten, bem fte niemal* ohne heftige (Segenweht unterlagen, Wäfjrcnb ber Such* mit alierbing*

größerer (Scmanbtheit wiberftanbßlo* ohne Untcrfchieb be* (Sefd)lcd)te* unb ber (Sröße alle Äafcen

augenblidlid) zerriß.

„9cad)bem id) biefen Sud)* bem bamaligcn Sürgermcifter zu 28alf, einem großen Sljierfreunbf,

gefdjenft hatte, tonnte id) ihn nicht mehr felbft beobachten; bodj brachte id) nod) 9tad)ftel)enbe* in

Erfahrung. Unfere Suchfin begehrte wäl)icnb bc* öierjährigen Aufenthalte* in ber Stabt fein

einzige* SRat Sic iKanzzcit ging in ber «efangenfehaft fcheinbar fpurlo* au il)r noriiber.

SlUlbhcit ober 33o*l)eit traten nicmal* hftnor. 2urd) ben fchr t)otyn yxc'xz ücrlodt, hottest

bürgermeifter, Wcldjer leiber aud) Kaufmann war, unbcgreiflid)cr 9öcifc ba* fct)öne Il)icr fchließtict)

an eine *uvd)jict)cubc Xhietbubc ll"ter ber 3?cbinguug öerfauft, e* einige 3Bod)cu fpäter zwr

Empfangnahme nad)zufd)iden. %n ben .Ooljfäfig gefegt, erhielt ber arme Sud)* auf bem fdjnec*
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überfüllten Iöd)erreid)en 2Begc einige burd) Rütteln öerurfad&te, fdt)eiubar unbebeutenbe Stöße,

infolge bereu et uoct) bor Grreidjung beS Steifendes mit 2obe abging."

9tid)t allem beS großen ©djabenS falber, toeldjen ber 2ud)S in wofjlgcpflegten 3öitb»

gelegen ober auf f)erbenrcidt)en Silben anrietet, fonbern audt) um beS Vergnügens willen, Wetdt)eS

folcfjeS Sücibwerf jebem jünftigen Säger bereitet, Wirb ber 2uct)S alter Orten, wo er borfommt,

eifrigft gejagt. SBenn man in ben ©d)mei,)eratben einen ßudt)S fpürt, bietet man, laut !£fcc)ubi,

alle* auf, beS gefährlichen 9iäuberS t)ar>t)aft ju Werben; bodt) finben regelmäßige 2udt)Sjagben bei

ber ©ettent)eit beS 9taubtt)tereS nidjt ftatt, unb in ber Bieget ift eS ber glütflidje 3ufaH, wetdt)cr

bem ©djüfcen bie SBcute liefert. SlnberS berbält eS ftd) in 5ugängttct)eren, leichter jagbbaren

Öcgenben, inSbefonbere im Horben, wo aHwinterlict) regelmäßig 8uet)Sjagbcn angeftettt merben.

man erbeutet baS 9taubtl)ier auf biererlei SBeifc: burd) geftellte, gut geföbertc Gifen, bermittels

ber Steye, auf Sreibjagben unb mit .£>ülfe ber tfobbelt)unbe. <Dctt bem ©teilen bon Gifen ift eS

ein miSlidjeS SDing; benn ber 2udt)S ftreift, fo fidjer er audt) einen baffenben 2Bedt)fel einhält, im

ganjen bodt) ju weit untrer, als baß man auf fieberen Grfolg reefmen fönnte, bermeibet audt) oft,

rote ber im ffirfilidj Siedjtenftein'fdjen Sediere 9tofenbad) t)aufenbe alten Jägern jum Ucbcrbruffe

bewies, Ratten fe^r rjorftctjtig, nimmt fogar ben Jlöber bom Gifen weg, otme fidt) ju fangen, bis er

eS im günftigen Tratte enblidj bodt) einmal berfieljt. ©efangen berfältt er in beifpieltofe SButf), ja

in förmlidt)c Staferei. „diejenigen", fagt tfobell, „meldte lebenbe 2ud)fe im ©dfjlageifen getroffen

ljaben, finb oft 3euge it)rer aöilbfjeit gewefen, befonberS wenn baS Gifen nur eine aJorberbranfe

gefaßt f)atte. Stam ber Säger baju, fo jog ber 8uct)S, rüdroärtS fricetjenb, baS Gifen, weldjeS immer

mittete einer Äette an einem ftarfen Saume ober einer Satfcfjenrourjet befeftigt ift, mit fidt), foWett

er tonnte unb richtete, furdjtbar grinfenb, feine wütfjenbcn ©liefe auf ben ^cranna^enben. Staubte

er, ben ^feinb ertmfdjen ju tonnen, fo berfudt)tc er eS, wenn er beffen nod) fäljig, mit einem fo

gewaltigen ©afce, baß eS gräulief) ju fetjauen mar. 5Kcift l)attc er ficto bie Prallen an einer freien

s4kanfe bon ber gemaltigcn Stnftrcngung, ftd) ju befreien, auSgeriffcn unb bie gfänge gebrochen.

Unb bennoct) r)at ber Säger Sflaier bom DbcrWinfel einige gefangene 2uct)fe lebenb aus bem Gifen

gelöft unb gefnebelt im 9iutffarfe nadt) legernfee getragen. Gr führte eS in ber 3trt au«, baß er

eine gefällte junge lannenftange über bem 8udt)fe unter bie Söaummurjcl ftedte, Weld)e baS Gifen bjclt,

ben 2udt)S bann bamit auf ben SBoben nieberbrüdte, unb, inbem er fidt) auf bie Stange legte, gegen

irjn f)inrutfdjte. Sann fing er bie fronten mit ftarfen ©dt)lingcn unb fterftc iljm einen Änebel

in ben Stachen. Gin fo gebänbigter 2udt)S mürbe einmal bis 9Mnd)en getragen , wo it)n Äönig

UJtarimilian I. befatj." ©ict)erer bürfte bie Steide jum ftit)ren, obgleict) fic im 9lorben, taut

Molden, niemals angewenbet wirb. 2)aß aber ber 2u6)i auf ben nadjgeabjnten Stuf eines 9tetjcS,

^afenS ober Äaninct)enS ^erbeifommt unb einem gut öerborgenen Säger jur »eute werben fann,

unterliegt, nadt) bem waS öou feinem SBerwanbten, bem ^Parbclluct)^, unS befannt geworben, feinem

3weifcl, wirb aud) burd) ßobcll unmittelbar beftätigt; benn bem nodt) Ausgang ber fünfziger 3»al)re

tebenben Säger Egerer tarn im Safere 1820 auf ben 9iet)ruf eine 12udt)fin mit. brei Sungcn jum

Sdt)uß. lieber Üreibjagben berichtet neuerbingS Molden in ebenfo eingct)cnber wie fachgemäßer

SBeifc. „Sn ben meiften gälten", fagt er, „ift eS leid)t, ben 2udt)S ju freifen; bodt) f)at bieS audt)

tnandtjmal feine ©dt)wierigfeiten. Gr fdjteidt)t gern auf ftarf jertretenen .£>afenwedt)feln, wo feine

©öur oft nur fctjwer jU erfennen ift, liebt befahrene SBege ju begeben unb Wirft fidt), Wie fct)on

bemerft, öon it)nen aus mit gewattigen ©örüngen in ein 3)idict)t f>inein, fobaß man feine

©mir plöfclicf) öerliert. 58eim treiben fclbft t)at man ganj anberS au nerfatjren als beim SudjS*

treiben. sJtur Wenige 2t)icre laffen fidt) fclbft burdt) eine geringe Ireibwetjr lcict)ter treiben als ber

9uct)S, fein cinjigeS aber fdt)werer als ber 2ud)S. 2)ieS begrünbet fidt) auf baS burdjauS öer*

fdfjiebcne SDBefen beiber Itjicre. S)cr 2udt)S ift ein fdjeueS unb öorfict)tige8 föaubftuer, befi^t aber

in t)ot)em 0rabe jene 3?nt)e unb jene befonnenc ©cifteSgegenWart, Wetdt)e alten Äa^enarten eigen ,^u

fein fd)cint. Gr meibet ben 2)tenfdt)cn ( füvctjtct jebodt) feinen 2ärm. da^er tommt eS, baß er fein
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Öagcr ^aufig Ijart an einem biel befahrenen SSege auffdjlägt. *Dlan fann ba^er, wenn man trat

bcrmetbet in bie $idung einzubringen, alle listen Zfytilt getroft abfdjneiben, benn man macht ih

burd) foldje ftleinigfeiten getoifj nidjt rege. Stber man mufj über eine grofje Stenge Treiber öer-

fügen, fonft nimmt baö SJerftetfenfpieten fein ßnbe, unb tuen man nicht ju @eftdjt belommt, ift ber

2ud)S. ©elbftberftänblid) hängt bieä bon ber Dertlid)feit ab. Sefmben ftd). 55trfungen im Süden

ber ©djfifeen, Rängen biefelben botlenbg burd) einen mehr ober toemger breiten Streifen, in »cubra

bann unfehlbar ber 3Bed)fel ju fudjen ift, mit bem Dicfidjte be« Ireibcns jufammen, fo ift £ojfnung

ba. 3ft ledere« bagegen infclartig bon lidjtem 2Balbc umgeben ober gar öon giädjen umfdjloffen,

fo ift meift alle 9]cfil)c bergebenä. S)er ßudjö läfjt bie £reibtoef)r fet)r nat)e tyxan, mertt heb, bie

^nufcfjenröume unb bleibt lnuir.i] rut)ig Itcgen. 2)cu| er aber ^eraud, fo eilt er burdjau* nicfct

fdjnurftrads babon, fonbern überlegt, iicntt , bermeibet ben einzelnen Treiber, budt fid) in einen

ber 3toifd)euräume unb läjjt bie Ireiber borbci. Wan muB baljer nad) millungencm treiben mit

bereit gehaltenem ©djlitten fo rafdj als möglid) toieber Ireifen; benn ber ßudjs get)t am Sagenidjt

rocit unb !aun gefreifet unb getrieben toerben, fo lange es heH ift. ©in jmeiter ober britter 2ric&

bietet manchmal meb,r 9tusftd)t als ber erfte, inbem ber 2ttd)S feine 9lot^fdt)tupfrotnfct leidjter ber=

läjjt als feine Sagerblä&e. S5ie Sd)üfeen müffen befonbere aufmerffatu fein, toenn bie 2rcibtoef)r

fdjou beinahe burd) ift; benn fommt ber 2ud)S, fo erfdjeint er meift fo fpät als möglid). 6r fommt

im S)irfid)te faft immer im Sdjrirte, fafyenavtig gcfdjlidjen, gctoötjnlid) uuljörbar unb fdjlögt ftiii

lcid)t unb bti&fd)nell um. SSemerft er ben 3äger, ober Ijat er fonft ÜJciStrauen, fo fpringt er fo

unoermuthet unb blitjfdjnell über ben ©ehufjraunt, bafj man nidjt jum ©dntffc fommt, get)t bann

aber balb barauf, toenn er ben gefährlichen Uebergang betoerfftelligt t)at, meift toieber langfamer

unb minber borftd)tig feine« äöegcs fort. 2>ie 3agb mit bem Jtop&cltjunbc ift anjiehenber unb

fixerer als bie Ircibjagb. $er baju nott)raenbige $unb mu& ein guter, möglidjft ftarfer unb

rafdjer #afenhunb fein; befifct er nod) baju bie ßigenfdmft, bajtoifdjen ftiH au jagen, fo erfüllt er alle

jur 2ud)sjagb nötigen SJebingungen. ^>aubtfod)e ift jebodj bie Sduictligfeit; benn mit einem

langfamen Sdjnfiffler ift nidjt biel ju mad)en. 6in guter £unb, metttjer einige 2Rale ben Üudji

gejagt ^at, mirb fo feft, bafj er fid) burd) feine ^>afenfpur mtt)x üovni lä&t. .g»at man nun einen

l'ud)!* gefreift, fo befe^t man bie muthmafelidhcn 3öcd)fel mit Sdjü^en, läfjt ben ^unb an bei

feine bi§ jum ßagcr fül)ren unb bort frei jagen. fann fobann ber £ud)8 bem ©djüfcen auf btra

äüedjfcl öor ben Sauf fommen, fid) irgcnbmo bem $unbe fteUen ober ju Saum get)en, unb in

beiben lederen fällen bem 3äger öerb,altni*mä6ig lcid)t jur »eute werben, ba itnt ber Reifere,

wüt^enbe Stanblaut be§ ^unbe« üerratb,. ®ei ftrenger Äälte ober toenn ber «Sdjnee fetjr troden

ift. jagt übrigens ber ^)unb fd)led)t unb öerliert f)äuftg bie Sbur. S)od) aud) bei günftigen Str«

Ijältniffen gel)t bie 3agb nid)t immer gleid) gut. 55er ßud)ä öerfte^t fid) auf £afen, 23ibergänge

unb ^Ibfprünge, läuft auf ben Stämmen Iralb umgeftürjter 33äume ba^in, bie ganje Sänge be<

S3aumc« burdjmcffcnb unb fdjlicfjlid) mit getoaltigem ©a^e fcittoärtS in bie Süfdje fid) fd^lagenb,

unb toenbet nod) unzählige anbere Äunftftüddjen an, um ben |>unb ju täufeben. einem langfamen

5Küben gegenüber gelingt itjtn bie« in ben meiften fällen, aud) toenn er felbft nid)t eben rafd) aul«

fdireitet. fiebere* tbut er überhaupt nur, toenn i^m ein rafdjer ^)unb auf ben Herfen ift unb ü)n

feb,r befdjäftigt; benn bor einem langfamen beeilt er ftd) bttrdjauä nidjt: ift er ftd) bodj feiner über-

legenen Äraft unb feiner furdjtbaieu SSaffen too^l bewußt unb nermeibet ben .£mnb eigentlid) nur

beö lieben Ofviebenä millen. 93Io& bor einem rafd)cn ^»unbe entfd)lie§t er ftd) in ber Siegel, bic

^idungen ',u bertaffen. >>Jvt mau ben £>unb ©tanbtaut geben, fo beeilt mau ftd), birfd)t ftd) aber

borfidjtig an il)n an, um it)n nid)t 3U berfdjeudjcn, falls er ftd) auf ben ©oben geftellt haben follte.

Jpat er gebäumt, fo fängt man bor allen ben .£>unb ein unb fd)iefjt erft bann, um ben #nnb ju

bcrf)inbern, ben bielleidjt nod) nid)t gan^ tobten 5einb anjubaden unb ftd) größerer ©efaljr au«=

jufe^cn." Molden rätl), immer nur mit einem £unbe ju jagen, Weil biefer allein fdjwcrlidj baju

fid) ctttfd)lie§en toirb, ben 2ud)ä anjubaden, eine <Dleutc hingegen ba« 9iaubthier angreift unb
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geroöfjnlidj cmpfinblidjen SBevtuft erleibct. 2öic einer ber ©ebienfteten bc3 genannten trefflidjcn

3ögerS beobadjtctc, mirft ftdj ber SudjS Bei 33ertt>eibigung gegen bic .§unbe auf ben dürfen unb

gebraust bann aac bier fronten mit ftaunenSroertyer Sidjertyett unb oft bertjangniSbottem @rfolge.

Söie menig ber SudjS auS bem3agbtärmen fidj madjt, gef>t auS einem (SefdjeljniS Verbot, beffen

Uöatjrt)eit Molden berbürgt. „$er ^öttenlärm ber Treiber mar bereits ganj nalje ju l|ören, als

ein ßudjS crfdjien. 9todj mar er ettoaS ju meit entfernt bon ben Sdjüfcen, um eine ßabung ju

erhalten, als ein weißer .§afe, gletdr)fcrfXs burdj bie Streiber gehoben, fdjräg jwifdjen iljm unb ben

Sdjüfcen bjnburdj rutfdjte. Unbeirrt burd) aH ben ßärm tonnte ber 2ud)S nid)t ftd) enthalten, auf

benfetben ju fat)nben unb ttjat feine gewohnten brei bis öier Säjjfe. (5r befam ben $afen jwar

nidjt, wob,l aber eine wotjlgejiette Sßoftentabung, mie er eS aud) berbiente."

3n ber Sieget tiermeibet ber SudjS eS ängftlidj, mit bem Sttenfdjen nätjcr fid) einptaffen;

berWunbct ober in bie enge getrieben aber greift er benfetben tapfer ober beraWeiftungSboIl an

unb mirb bann ju einem feineewegS ju beradjtenbcn öegner. „6S mar in ben legten Sagen beö

3rebruar", fdjilbcrt ber Sdjwebe 'ilberg, „als id) eine SudjSfpur fanb. 2)a bie ßJegenb ftarf bon

28ölfen befudjt würbe, fo tjatte id) bem ^unbe bas Stadjelfleib angelegt. 9lad) einer 3agb bon

jWei bis brei Stunben mürbe ber ßudjS enblid) mübe unb ftettte ftd) unweit einer SBirle, Wo ber

.§unb Stanblaut gab, bis id) tjinjufommen unb fdjießen founte. Söoljl mod)te inbeß bie @nt«

fernung ju groß fein; benn ber Sdjuß fyitte nid)t gleidj bie entfdjcibenbe Söirfung, unb mit bem

auberen ßaufe ju fdjießen war unmöglid), inbem berßudjS mit einem Safce auf ben £unb ftd)

marf. 9hm entftanb ein tjeftiger Äampf, Weidjen id) burd) meine 2)ajWifd)enlunft abjubredjen

fud)te. Iir- gelang aud) infofern , a(S ber ßudjS jwar ben $unb losließ , bafür aber mit feinen

flauen auf ber ©teile in eine meiner fienben fid) bergriff. S)a id) bic .«lauen fe^t fdjarf unb mibe*

fjaglidj fanb, mad)tc id) einen fräftigen SBerfud), mid) bem fiudjfe ju entreißen, waS aber nidjt

beffer gelang, als baß id) mit bem ©cfidjte in ben Sdjnee fiel. S!abei befam id) baS 2t)icr, weldjeS

feinen Sang nidjt fahren laffen wollte, auf mid); ber #unb aber, meldjer ftd) frei unb lebig fanb,

befreite mid) bon bem ungebetenen @afte unb fefote ben Äampf fo lange fort, bis ber fiudjS enblid)

bie Segel ftreidjcn mußte. 2)er -£mnb ift übel zugerichtet, unb fjätte ifjm nidjt baS Stadjelfleib

2«ib unb <§>als gefdjüjjt, fo würbe er ben Äampf gewiß nidjt überlebt tjaben." @ine anbere

©efdjidjte äljntidjer 2lrt erjätjlt bie 3agbjcitung. (Sin $irt in ©ali^ien würbe burdj ben 9lngft*

fdjrei feines SieljeS aufmerffam gemadjt unb fat), baß ein iljm unbefannteS 9taubtt)ier in bie^erbc

geratfjen unb auS beren 9JUtte ein Sdjaf ftdj auSgcfudjt Ijatte. 9lur mit einem Änittel bewaffnet,

ftürjte er auf ben Ütäuber loS, wäljnenb, eS fei ein feiger SBolf, wie er foldjem fdjon oft ben

©djäbel mit bem Änübbel geftreidjelt. SieSmal aber gingS nidjt fo. 3ltS baS 9taubtb,ier ben

-gürten b,eranfommen fab,, ließ eS rafdj baS Sdjaf 3ur Grbe falten, nab,m ben 50lann mit einigen

Säjjen an unb umfaßte iljn fo ttnfanft mit ben Söorberfralten beim Oberleibe, baß ber $irt,

meldjer feinen ^vrtlium tjinfidjtlidj beS SBolfeS erlannt ^atte, taut um Vy.tlrV \n rufen begann.

(Einige in ber M^e bcfdjäftigte Slrbeiter eilten ^erbei unb fanben #irt unb fiudjS nodj immer in

ber früheren Stellung. Sie Ineben fofort mit knüppeln auf ben Ääuber loS, bis biefer enblidj

üon feinem Opfer ftdj trennte unb tjalb tobt 31t SBoben fanf , wo ib,m einige SJufcenb ^>iebe ben

ÖarattS madjteu."

Um ben legten ßudjS, wetdjer in Seutftfjlanb erlegt würbe, nidjt ber 5Bergeffenb,eit an6,cim=

falten ju laffen, will idj feine 3agbgcfd)id)te t)icr folgen laffen, fo wie ftc mir ber glücflidje 3äger,

3örfter s33tarj auS SBiefcnftcig in SEÖürtcmberg, mitget^eitt ^at. „2er Söinter bon 1845 auf 1846

war gelinbc unb fdjnecarm; bennodj Raufte jur 3«t in ben würtembergifdjen SBälbcrn ein SBolf,

Wetdjer unter bem tarnen „5tbb el itaber" bei ben Srorftleuten wo^t befannt war, eifrig berfotgt

unb enblidj audj erlegt würbe. Glitte 3anuarS t)örte man Wenig bon it)m, aber gerabe in biefer

3eit fanb idj im StaatSwalbc ^fanncnljalbe unmeit Keißenftein eine Stelle, mo ein Sieb, jerriffen

worben war. $ie großen Ofetjcn, welche bon ber £aut balagen, ließen midj alsbalb auf ein
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größere« 9taubtfuer fdjliefjcn. Natürlich hatte id) bcn Slöolf tu 33erbad)t unb bcrbobbcltc nun

meine «ufmerffamfeit. $a e« aber feinen Sdjnce gab, fonnte id) nur an ber fteten ftliid)tigfeit

ber Siehe beobad)ten, ba& e« im fernere nid)t fauber fei, bermoehte jeboc^ nicht, etwa« öerbädjtigcs

äu bemerfen. Sn ber^iadjt Dom 11. jum 12. Februar 1846 fiel enblid) ein neuer Schnee, unb id)

ftellte alsbalb meine Unterfudmngeu an. 9lm 13. otfbruar fanb id) eine berbäd)tige ftäfyrte; baä

Staubttjicr Tratte auf einer lichten Stelle ein :Kd\ geraubt unb e« an bem na^gelegenen söcrgabljange

gegen bie Siuine Sieifjenftein hingefdjlcbbt. 2)as 9tet) hatte auf einer holjlofen Stelle £eibe geä&t

unb mar bon feinem Dcörber bcfd)lid)cn morben. S)erfclbe hatte fidj burdt) einen SBuchenbufd) oer-

berft unb bon biefem au«, mie fidj im Schnee beutlich jeigte, einen Safc bon etwa fünf SJleter

Söcitc gemad)t. 2>a« Viel) hatte ju entrinnen berfudjt, mar aber bind) einen jtociten Sab erreicht

morben. $a« 9iaubthier i»atte e« bann getöbtet unb weiter gefdjlcbbt.

„$ie 5äb,rte war mir rätbjelfwft, jumal idt> an bem öange wof)l erfannte, bafj fic nicht bon

einem SBolfc rjerrürjre. 3n ber 9(ad)t Dom 14. auf ben 15. Februar fiel llmuwctter mit Sturm

ein, unb ber Wenige Schnee war benn aud) balb gefdjmoljcn. 3dj machte mid) aber mit iÄnbrud)

be« borgen« in Begleitung iwcicr JbJalbidjütjen fdwu bor Jagesanbrud) auf ben 23cg, um ju

freifen. Sange $eit fpürten wir bergeben«; nachmittag« aber fonnten Wir fagen, bafj ba« frembe

2l)ier in ber iöergWanb bon ber 9ceibltnger»3i eijjenft einer Steige an bis jum fogenannten Pfarren«

fteig liege. <£« war 3Wcimal au« bcn ©crgabb,ängcn auf bie ebene unb breimal auf ben 33erg

hinauf 3U foüren; bodj entbedten wir bie gä^rte, welche infolge be« Sturme« berweb,! unb tfril-

weife fcf)on ganj berwifcfjt war, nur nad) fefjr langem Sudjen. G« war ein Stüd fö&werei

3Beibmann«arbeit.

,,3d) fdjirfte nun nad) *Rciblingen nad) Schüben; biefe aber antworteten mir, fic würben nid)t

mit gcl)cn, aufjer wenn man ben 28olf frifd) fpürc, nur bann Wollten fie fommen. 3d) wußte

gewifj, bafj ba« JRaubtljier in ber fraglichen Bergwanb ftedte, attein e« war fdjon nachmittag« bici

Ut)r, unb fo blieb mir nicht« weiter übrig, al« bcn Verwalter bon 3tet§cnftcin um einen ,#ncd)t ju

bitten, welchen id) al« -Treiber berwaubte. Scrfelbe würbe unterrichtet, möglidjft [tili an bcn

helfen hinzugehen; id) aber ftellte mid) mit meinen jwei 2Balbfd)üben bor. S)er erfte 2rieb blieb

erfolglos; im jweiten jebodj unb $war ganj in ber *Uät)c ber Stuinc 9tei&enfiein fam mir ba« SRaub*

tljicr auf ber norböftlidjen 6rfe ber föuine ju öefidjt. Qi fchlid) fid) fo nab,e an bem Reifen hin.

bafj icr) e« nur einen 9lugcnblirf feheu fonnte, unb jwar blojj am -£>inbertr)eile, bod) War mir bie«

genug, ju erfennen, bafj e« fein SÖolf fei; benn für einen foldjen War bie 9iutt)c biel ju furj.

öleid)Wol)l wufete itr) nod) immer nierjt, welchen Oiegncr id) bor mir b,abe. 3ct) ftanb auf einem

Reifen unb b,atte eine jicmlicb, weite llmfdjau; allein ba« 21)ier mod)te mid) Wob,l auch gefe^en

haben, benn e« fiel blö&lid) in eine gro^e flucht; boch befam ich weiter bergabwärt« Gelegenheit,

in bem ?lugenblide, al« c« mieber einmal auf ben «oben fbrang, jWeimal 3U feuern. 6« flü^te

in bie borhanbenen 93üfd)e unb berenbetc bort nach wenigen Schritten. erfannte ich frrilid».

mit weld)Ciu ^einbc meiner Schupefohlenen id) e« ju thun gehabt hatte. 6« War ein ftarfer

männlicher Such« bon beröröfjc eine« mittleren .£)ühnerf)unbc« unb fehr fchöner gfärbung, prachtboll

getigert an ben SJorbcrläufcu, bem @ebiffe nach hö^P e"g ticr bi« fünf Sahre alt; fein ®ewid)t

betrug achtunbbicrjig $funb. sJ)iein Schu§ War ihm buvch« ^erj gegangen.

„(Jrft fpätcr fonnte ich »n Schnee noch auafbüren, ba& ber Such« auf ber norbWeftlid)en Qdc

ber ^Ruine in einer Keinen 5elfcnhöl)le fein Säger hatte. 2)a«felbc War bortrefftich gewählt; benn

ba« 2l)ier lag berftedt unb ganj troden."

5)er Söalß be« Sud)fc« gehört }tt bem fd)önftcn unb theuerften ^eljwcrfe, obwohl bie £aarc

fpröbe finb unb nach längerem ©ebraudjc fpringen. Qin iöalg foftet 45' bi« 60 9Jtarf , unb bie

fehönften, nämlich bie, welche aus Sibirien fommen, merben fclbft an Drt unb Stelle mit 6 bis

16 Rubeln befahlt, Weil bie reichen Sohlten fel)r gern bamit ihr ßleib ber^ieren. Sabei finb

bie ^äutc ber Sorberläufe noch nicht einmal mitgeredmet; benn biefe werben abgenommen
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unb mit 4' i bi« SVi 94u6c£ ba« ^aar bcjafjlt. Gin Seil be« Sudjfe« wirb bort brei flobclfcffcn

(otmc Sdjuanje) ober fed)« 2Bolf««, jroölf 5ud)«« unb tninbert Gidjljornfeilen im Sßerttjc glcid)»

gehellt. 35ie2ud)fe bc« öftlicfyen Sibirien« fommen, laut ffiabbc, au«fd)ließlid) in bcit djinefifdjen

Raubet unb rocrben bon bcn mongolifdjen ©renjbölfcrn befonber« begehrt. Wan taufdjtc nod) bor

etwa atoanjig 3al)ren bei ben ©rcnaroad)Ctt am Onon borjüglid) bie fjellcn Srctie bortljciltjaft ein

unb trieb bereu Söertfj bi« auf 25 unb 30 91ubel Silber ober 60 bi« 70 flieget tytt. Stoifjc

Suet)fe finb fiel billiger, roerben aber immer nod? mit 4 bi« 7 SRubcl Silber bejaht. ftad) 9foä*

jage ber Sauren faufen nur bie t)of)en djinefifd)en SBeamten berartige ftctte. ßomer gibt an, baß

anjäf>rlidt) au« Sibirien 15,000, au« 9tußlanb unb ©fanbinabien 9000 2ud)«fetle in bcn

.£mnbel fommen.

Sudj«fleifd) galt unb gilt überall al« fd)madfr)afte§ SSilbprct. Gnbe bei fedjöaeljnten 3at)v»

ljunbert« fanbte Öraf ®eorg Grnft öon £enneberg, laut Sanbau, 3roci bon feinen

Jägern erlegte 2ud)«fafeen nad) ßaffcl an Sanbgraf SBiltjelm. „TO tfmn wir Guer ßiebben",

fdjreibt er, „biefelbigen tt>of)l berroatjrt unb in bem Stoffen, baß fie (hier ßiebben nadj ©elegcn*

f>eit biefer nod) roäbjenben SBinter^eit frifc^ jugebradjt roerben fönnen, übcrfdjiden. Ofreunblid)

bittenb, baß Guer Siebben motte foldje für lieb unb gut annehmen unb berofelben neben %f)tn

(Bematjlin unb junger .§crrfd)aft in 5*öt)lid)feit unb guter ©efimbtjcit genießen unb roofylfdjmeden

laffen." Äobell, beffcn Söilbanger id) biefe Angabe entnehme, bemerft aud), baß nod) jur

öfirftcnberfammlung ju SDien im 3aljrc 1814 öfter« Sudjöbraten auf bie lafcl ber ^>errfd>cr

gebracht rourbe, fomie baß im 3ar)re 1819 Auftrag gegeben würbe, einen Sud)« ju fangen, ba

beffen SBilbpret bem ßönig Don Samern als ein Littel gegen ben ©djwinbel bienen foütc. „flud)

inßibtanb", fdjreibt mirß«far bon ßoewi«, „toirb ba« ßucf)«fleifd) bon bieten ßcuten , nid)t

nur ber arbeitenben Älaffen, fonbern aud) ber befferen ©tänbe, gern gegeffen unb fogar gefdjä&t.

G« ift 3art unb Ijetlfarbig, bem beften tfatbfleifdje äfpilid) unb fjat feinen unangenehmen 2öilb»

beigefdjmad, läßt fid) bielmet)r etwa mit bem ber ^tuercjürjner bergleidjen. Sie 9lmur Gin»

geborenen jowotjl mie alle ju itjncn fommenben mongolifdjeu unb manbfdjurifdjenÄaufleute erflären

es, laut dcabbe, für befonber« fd)inacn)aft, unb aud) bie äBeiber finb bon bem öenuffe biefe«

gleijdjc« nidjt au«gefd)loffen, Wie bie« beim Üigerfteifdje ber galt ift.

3m ©üben Guropa'« wirb ber Sud)« burd) einen etroa« fd)Wäd)eren SJerwanbten, bem^arbel»

lud)« (Lynx pnrdinus, Felis pardina), bertreten. Gin bon meinem Stoiber 9icinb,olb,

5lr3t ber ©cfaubtfdjaften in sJJlabrib , erlegte« fdjönc« *Dlännd)cn t}at eine Sänge bon reidjlid)

1 Bieter, wobon 15 Gentim. auf ben Sdjwanj fommen. Iic örunbfärbung ift ein jiemlid) lcb=

:.;;fi io 0tott}bräunlid)far)l; bie fleid)uung beftetjt au« fdntmrjen Streifen unb Ortedenrei^cn; bie

ein^etneu ^>aare ich .-u an ber SBurjcl grau , in ber Witte roftbräunlid) unb an ber Spifye blaß^

fahlgelb, bie ber fdnoarjen Sieden unb Streifen an ber äöurjel bunfelgrau, an ber ©pitye matt»

fctjroari au«. 2er untere Xljcil ber Söangen, Äinn unb ßefjle fmb trübtoeiß, Slafcnrüden unb

^unbfeiten lid)tgrau, aroci Streifen jröifdjen 9tafe unb 2luge lidjtbraun, jroei Rieden bor unb über

bem 9luge gilblidjmeiß, Stirn unb 3od)bogengcgenb fatjlgrau, bie ftarf entroidelten SSartfjaare

oben bräunlidjgrau , in ber Glitte fd)bjaij, unten fat)lroeiß, bie Ofjren an ber äÖui^el unb an bei

Spitje fdjtoarj, in ber Witte rocißgxau, im langen Cl)rbüfd)el tieffd)roarj gefärbt, lieber jebem

Äuge beginnt eine fdjmalc, bnnfle, auf ber Dberftirn fid) berjmeigenbe, bi« jum Hinteren £)l)r»

raube fid) crftrcdcnbc lÖinbc, ba^mifdjen ftnbcn fid) bier 2äng«binben, toeldje gleid)laufenb über

ben Fladen fid) ^erabjiel)cn , unb bon benen jroei nod) über bie Sd)ultergcgenb fid) fortfefeen,

roäljrenb bie übrigen in Sledenrcitjen fid) auflofen. ?lm Seitenfjalfe tritt jeberfeit« eine neue 3?inbc

ba^u, foba^ ber obere Itjeil bc« ^>alfe« fieben bcutlidt)e SBinben trägt. 2er fcitlid)e unb tjintcre

Seib ift mit Rieden bebedt, bon benen bie läng« bes dürfen« berlaufenben fid) in bie Sänge

befmen unb tt^eilmeife 311 23inbcn berlängern, roäl)renb bie fcitlid)eu rnublid) unb biejenigen, toeld)e
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auf Sdjcnleln unb Sdjultern foroie auf bcn deinen fidj finben, ftein unb faft bollftünbig runb,

bic auf ben Sorbcrläufen ju tüpfeln geroorbeu finb. 2er 3eb>ntfjeil ber SBorber» unb .^unterlaufe

3ctgt feine ftltdtn, bie 3nnenfeitc ber Seine Cuctbinben, bie SJorberbruft unbeutlid)c Dingel, bie

linterfeite roieberum öcrroifdjte ftlc&en. Kttf ber Oberfeitc bes Sdjroaujeä fteljen an ber SBurjel

Heine Jüpfelflerfen, in ben legten jroei dritteln brei biä öicr Jpalbbinben, tocld)e rote bic Sptye

fdjroarje ftärbung r)aben, toäb,renb ber untere Ifjril bcö Sdjroanjes einfarbig, In ber sUlitte gilblid>

roeifj, feitlid) fahlgelb ift. #inftdjtlid) ber ßefammtfärbung unb ^cidmung ätjnclt ber Harbcllud)*

bem Serroal mcfyr att unferem üudjfe.

Vatbtltudi* (I.jnx pwnUoMA. '» jiatütl. WrBfct.

Sie jefct fjnt man baä Söcrbreitungögebiet beä ^JarbeUudjfeö nod) i;icf)t mit öoflftev Scftimtnt'

Ijeit begrenjen fönnen. sJtad) ben Angaben einiger 58cobad)ter füll eä fid) über ben ganjeu Süben

(hiropaä erftreden, alfo alle brri fübltcfycn .£>albinfe(n in fid) begreifen. Sefonberö tjäufig tritt

unjer 2t)ier, ber Lince ober „Lol>o cerval" ber Spanier, auf ber s
}fr)renäifd)en ^nlbinfel auf.

„£)ter", fdjreibt mir mein Smber, „ftnbct er fid) überall, roo e$ aufammenfjängenbc Salbungen

gibt, am Itebfteti ba, roo Ütoömaiin ober immergrünes Gidjengcbüfd) als Unterroud)«' 2sidid)te bilbet,

in benen er möglidjft ungefetjen unb ungef)ört feiner 3agb nadjgcfyen fann. 9tad) meinen Gr«

fafyrungcn beroolmt er am Ijäufigften ßftramabura, ba«f Sdjeibegcbirge jtoifcfjen
V
JIU = unb Äf

laftilien, alfo bie Sierra be ©ata, 33enjao, be ftrancia, Sierra bc Ohiljnga, be örebos unb ©ua»

barrama, beren Öortfcfoungen nad) Slrragonien tjin , bie füblidjcn ^nrenäen unb bereu Ausläufer,

Mfturien unb bic basfifdjen ^robu^en, finbet fid) aber auet) in Sübipanicn, beifpiclätoeife auf ber

Sierra Weoaba unb Sierra 2Jtorena unb fommt fclbft in bcn fdjtoad) belebten Sergen l'lurnai

unb üöalenciaö einzeln nod) bor. Sein öebiet erftredt fid) bi» bor bie ifjoic Wabribä unb anberer

Stäbte. 3n ber 9täf)e ber ^auptftabt fjot er fid) in bem föniglidjen ßufigarleu ^arbo , einem roob>

gepflegten Söilbgcb/ge, angeficbelt unb betjnt feine 9taitbjügc gar nidjt feiten btä in bic nnmittel'

barftc Wadjbarfdmft ber Stabt auä. 3m Gßcorial befud)t er bic öärten beä Älofterä , obwohl et
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ber Ijotyen 2Rauer wegen nur burdt) bie SBafferabjüge fidj etnfte^len lann unb beSljalb in tjicr

gefteUten £cllereifen bann unb Wann gefangen Wirb.

„SBenn gtei^ ber fparbeltudjS im allgemeinen einjetn tebt, fo finbet man bodt) jutoeiten auf einem

Keinen Öebietc mehrere ju|ammen unb 3War, WaS 33cacf)tung berbient, unter llmftänben ein paar

ältere mit feinen jungen, woraus atfo Verborgenen mürbe, baß ber 2)ater audj außer ber ^aarjeit

minbeftenS bann unb mann ftd) ju feiner Familie f)ält. 35ci einer Sagb, meldte bon unS im^>erbfte

beS SatjreS 1871 angefteQt Würbe, erlegten wir fünf Eudjfc, bie beiben Gilten unb brei 3unge.

„3n feinem Stuftreten fdfjeint ber SßarbelludjS ein treuem Spiegelbilb feines norbifdfjen 35er*

wanbten ju fein. 3Bie biefer, weiß er ausgezeichnet fidt) ju berbergen unb bei ber geringften

@efab> fo forgfältig gebeeft fortjufte^Ien, baß ein ungeübter Seobadjter ober Säger itm fetten ober

nirf)t ju fc^en betommt. 2)ic günftigen Umftänbe, unter benen er lebt, geftatten es i$m, audb, in

nädjfter 9iäf>e beS *Dcenfdt)en feinSöcfen ju trei6en, olme biefen unmittelbar jur 9tad)e aufauforbern.

(Seilte hauptfädtjlidjfte 9tal)rung beftet)t nämlidf) in Wilben Äanindjen, an benen Spanien betanntltcb,

reicher ift als irgenb ein anbereS fianb Guropa'S, unb nur tjödjft fetten geftattet er ftcf) Eingriffe

auf .§auStf)iere ber berfduebenften 3trt, fowie man aud) nidjt barüber flogen Ijört, baß er bem

größeren 2Bilbe merflidjen Sdjaben tt)äte. So lange er $anind)en tjat, finbet er eS am bequemften,

biefen nachzugeben unb um anbere SBeute ftet) nidtjt ju fümmem. #at er ein ©ebiet ausgeraubt,

fo begibt er fid) in ein anbereS, Wie barauS t)erborgcb,t, baß er regelmäßig ba fid^ einstellen

pflegt, wo man ßanindjen b>gt unb aud) balb bort einfiubet, wo man biefc 2b,iere auSfefct, um ein

Wcbter mit ifmen ju bebülfern.

„StnfangS 5Rärj wirft bie sparbelludjfin brei bis bicr Sunge, gewöhnlich in einer fdjwer

Zugänglichen, tiefen ftelSfpaltc. Sötrb biefeS ßager bon einem SJcenfdjen entbeeft ober aud) nur bie

9tfi$e beSfelben beunruhigt, fo trägt bie SJlutter bie Sungen nadt) einem anberen berborgenen Orte.

Säger, welche junge 2ud)fe aufgefunben, aber aus gurdjt, mit ber Gilten in ^Berührung ju fommen,

fid) nid)t getraut Ratten, fte fogleidh mitjunetjmen, unb fpäter in ©cmeinfd)aft anberer Sdjüfcen

nadj bem 5piafce zurüdfehrten, fanben, Wie fie mir fetbft erzählten, baS Sfcefl teer. $ie fetbftänbig

unb raubfähig geworbenen Sungen bleiben jebenfaltS bis zum näcf)ften £erbfte in ©emcinfdjaft ber

DUtttcr unb trennen fid) bon i^r maljrfdjeiulicf) erft bei ber nädjften föanjjeit.

„lie meiften iparbclludjfe werben auf 2reibjagben gefdjoffcn, einzelne aud) gelegentlich ber

Sagb auf Äanindjen, anbere, unb jtoar meift mit fet)t gutem Erfolge, inbem man fie reizt. 58ei

Xreibjagben tjat ber Säger bem erwarteten 3caubtb,iere feine botlfte Slufmerffamfeit ju Wibmen.

2)er SudjS erfetjeint balb, nacb,bem baS Xrcibcn angegangen ift, bor ber Sdjfifcenlimc, weiß ftd>

aber audj b,ier nodb, ausgezeichnet ju berbergen unb fo $u fagen unter ben ?lugen ber Schüben

burcb>ftet)Ien. fjrreie *|5lä^c ober breite 3Bege bermeibet er ftetS, berfudb,t bietmeljr lieber bic^t

neben bem Säger borüberzufdjleicljen, als aueb, nur auf Slugenblicfe frei ftd^ ju jeigen. Sein auS»

gejeid§neteS Wcbür unterrichtet üiu jeberjeit genau über ben Stanb beS Treibens, weshalb auclj ein

(2cr)ü^e, welcher ftdt) nict)t bolltommen laut= unb bewegungslos behält, bergeblidt) auf it)n wartet.

Wodj unterhaltenber als biefc Sagb ift cS, ben ^arbelludt)S ju reiben. 2)ieS gefdtjieht mittels einer

pfeife, Welche ben Schrei beS ÄanindjenS täufchenb nadtjahmt. S)er Säger begibt ficf> in ein

Äaninctjengchege, in Weldtjem er ben 2udt)S bermutfjct, wä^lt ficb, b,ier eine felfige ober bidjt mit

JBüfcfjen beftanbene ©teile unb nimmt bie 3eit wab^r, in Welver bie Sanbteute ©tefta galten, cS

alfo auf weitbin möglichst ruljig ift. hinter Steinen ober imöebüfche woljt berborgen, läßt er je^t

in 3wifdt)enräumen fein ^ßfeiferjen ertönen, wenn fidj ein 2udt)S in ber 9iätje bepnbet, feiten ber«

gcblidt). 3)enn fdt)on nad) ber erften Steigung ergebt fidt) baS 9iaubtt)ier bon feinem ßager unb

fommt, Saufd^er unb Se^er in beftänbiger ^Bewegung, lautlos herbcigefchlidhen, in ber Slbfidjt,

baS bermeintlictjc SBilb ju erbeuten.

„2!aS Öfleifcr) gilt in ganj Spanien als großer Scclerbiffen unb jWar feincSwegS unter bem

gemeinen Sötte allein, fonbern aud) unter öebilbeten, ift bon blcnbenb weißer &arbe unb folt bem
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JMbflcifdje äfmlid) fdjnterfen. 3dj l)abe eä nie über tntdj bcrmod)t, cS 3U toerfudjeu. 2!a3 wirb

üiclfacrj üerroenbet unb am meiften 3U Marlen unb 5Jlü{jcn öerbraud)t, befonberö bon Sticrfed)tern

unb beren greunben, ben flutfdjern ber Stellroagen, 3igeuncrn unb anberen Seilten, roetdje fid)

mit ^ferben befestigen, «ßad^ ÜJlabrib allein fommen jäfrrlid) nodj immer jmei« biä breiijunbert

Seile öou ^arbelludjfen , meiere in ben benachbarten ©ebirgen erlegt rourben."

„3n einigen Reiten ber Staaten tDlaine unb 9leubraunfd)roeig", fo erjätjlt ^ububon,

„gibt cä Eanbftrerfen, roeldje früt)er mit grojjen SBäumen beftanben roaren, ttjeilroetfe aber burd)

Breuer berrjeert rourben unb einen überaus traurigen Slnblicf gcroät)ren. Sorocit baä Sluge rcid)t,

trifft e$ nad) jeber Äidjtung t)in auf rprje, gefdjroärjte, aufred)tftei)enbe Stämme, öon benen nur

einzelne nod) einen ober mehrere it)rer bidten tiefte in bie 2uft ftreefen, roätjrcnb bie größere 8Jlotle

beä ÖejroeigcS, t)atb berbrannt unb berfor)lt, b,alb berfault unb bermobert, ben SSoben bedt.

3roifct)en biefen Ueberbtcibfeln begangener Sage ift eine neue 5Pflan3en»elt aufgefdjoffen; bie

sJlatur tjat roieber begonnen, ba3 Söernidjtete 3U erfej-jen unb auf Stretfen t)in bereits ein bidjtes

Unterfjolj gebilbet. ©er Scann, toeldjer fo!d)en Söalb betritt, mufj feinen JZÖcg mütjfam ftdj barmen,

batb über Stämme flettcra, balb unter it)ncn roegfriedjen ober auf einem ber gefallenen balnn

getjen, um allen ben beifd)icbenen -gunbemiffen auSjuroeiet)en, »eldje fid) finben. 3n folctjen

Söälbern gefdjiet)t e8, bafc ber Säger, beffen Slufmerffamfeit bisher b,öd)ftcn§ burd) 2öilbpb,ner

unb anbere Sögel bcanfprucfjt rourbe, langfam unb untjörbar ein großes Säugetier fid) berocgen

fielet, roeldjeä beftrebt ift, bor bem unroillfommenen Störenfriebe fid) 3U Oerbergen. %qx Äunbige

erfennt in it)m ben 2ud)$, toeldjer liftig genug ift, bor feinem gefät)rlid)ften Sfctnbe fo rafd) als

möglid) fid) 3urtid \u\uUa\. Gbcnfo oft mag cä borfommen, bafj badfetbe Ütner auf einem ftarfen

3toeige gelagert unb bon bid)tem Sanbe berbüllt, ben Säger an fid) borbeigeb/n läfjt, ot)ne fid) ju

regen ober überhaupt ein 3«id)en Oon feinem 33ort)anbeufein ju geben. 9luge unb Or)r fdjarf auf

ben 5einb gerietet, nimmt e3 jebe SJeroegung beefelben roal)r, prüft unb beurtt)eilt jebc feiner

^anblungen, unb aud) nid)t ba§ leifefte 3uden berrätt) bie gefpanntc Slufmerffamteit beä liftigen

ÖefdjöpfeS."

2)ie 9lrt ber Gruppe, roeldjc ber malerifdje Sdjrijtftcltcr mit borftet>enben SBorten un« bor*

ftellt, ift ber ^olarludjü ober s4Hfd)U (kynx canadensis, Felis canadensis, F. unb

Lynx borealis), eines ber roid)tigeren ^Pefytrjiere Wmcrifa'S, unter ben bortigen Sudjfcn ber größte.

CHn botlfommen auägeroadjfeneS *Diännd)en cneid)t eine ©efammtlänge Oon 1,15 9Jleter, rooüon

ctroa 13 fJentim. auf ben Sd)tt)an3 gerechnet roerben müffen , bei einer Sdjultcrljöfye oon ctiua

55 Gentim., ftet)t alfo unferem 2ud)fc ettoag nad). S)cr ^elj ift länger unb birfer als bei bem

europäifeljen Serroanbten, ber Sart roic ber £)t)rpinfel mel)r entroidelt, ba§ einjelne ^>aar

roeid) unb an ber Spijjc anberS gefärbt als am GJrunbe. Gin bräunlid)eg Silbergrau ift bie oor«

l)errfd)enbe Färbung, bie 5ledf«ifid)nung mad)t auf bem 9tütfen faft gar nid)t, an ben Seiten nur

roenig fid) bemertlid). Severe unb bie öäufc fiub geroeilt, jebod) fo fcljroad), ba& man bie berfd)iebenen

färben nur in ber *Jiäl)e roatjrnefjmen fann; bei einiger (Entfernung bcrfcfjmeljen fie bem 9luge 3U

einem einsigen Srarbentonc. 2luf ben ?lufjenfcitcn ber Säufe tritt bie banbartige 3ci^n""g clwas

beutlidjcr l)croor, roirflid)e gicrfen aber 3eigcn fid) nur auf ber 3nnenfeite ber Sorberläufe in ber

öegcnb ber einbogen. Sie Färbung ber Dbcrfeite gel)t otjue mernid)e?lbftufung in bie ber fletfcn*

lofen, fd)mutjig«, am S8aud)e bunlclgrauen Unterfeite über. Sie 9iafe ift fleifdjfarbig, bie Sippe

gelbbraun, ber Sippenranb bunfelbraun, baö Öefidjt lid)tgrau, bie Stirn etroaS bunflcr, ber Sänge

nad) beutlid) geftreift, baö £>l)r am C*Jrunbe graubräunlid), am 9ianbe fd)roar3braun, in ber SRttb

burd) einen großen toei^cn ge3cid)nct, auf ber Snnenfcitc mit langen gclblidnucifjen .paaren

befe^t, ber Söart bi§ auf einen 3iemlid) großen fd)roar3en 5(ed, roeldjer jeberfeitä unterhalb ber

S\ innlabe ftet)t, lid)tgrau, ber Sd)roaii3 auf berCberfeite rötl)lid)* unb gclblidjroci^ gebänbert, an

ber Spifcc fdjroars, auf ber Unterfeite gteidjfarbig lid)tgclb. Saö cinjetne .^aar l)at gelblid)braunc
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Orärbung an bcv Söurjel, hierauf einen bunfleren unb fobann einen graugelblidjen Oting unb entmeber

fdjroarje ober graue Spieen. 3)on ben Sd)nurrt)aareu fmb bie meiften roct§, einige roenige aber

fdjroarj. 3m Sommer fpiclt bie Sfärbung meljr inö SKötrjlidje, im SBinter merjr infi Silbcrtuci&e.

Xü4 Verbreitungsgebiet bc£ *polarludjfe3 erftreeft ftd) über ben Horben SlmerifaS, nad) ©üben

t)in bis ju ben grofjen Seen, nad) £>ften bis tun ju bem t^rclfcngebirgc. Söalbigc öegenben bilben

feine SSoljngebiete. 3m allgemeinen ftimmt feine Scbensrocife mit ber unfereS ßudjfeS überein;

Dolor lud)» Lyn* can»dcn§Is .
1
» notiirl. Wröfcf.

toentgftenä öermag icfj nietet, auä ben mir befannten SBefcfjreibuttgcn ber aiucrifanifdjen itorfrfjcr

etroa-3 l)crau3,yifinben, Mal bem miberfpredjcn foüte. 9lad) ber Sdjilbcrung Don Widjarbfon ift

ber "|Ufd)it erbärmlid) feig unb magt fid) nidjt einmal an größere Säugctl)icre, fonberu jagt blofj

auf -fyaien unb Heine Ulagcttjicrc ober fleinc 33ögel. 3?or bem *JJlenfd)en unb ben ^unben flictjt

er ftetä; roirb er gcftellt, fo fträubt er im Angriffe, mic alle Äafoen, fein $aax, brorjt unb faud)t,

lägt ftd) aber bod) leidjt befiegen, fogar mit einem Stüde erfdjlagen. Steegen biefer Uugefätjrlidjfcit

unb Jpäufigfcit mirb er fcf)r lebhaft gejagt. Slububon, mclctjcr baa It)icr auefül)rlid)cr befdjreibt,

Ijält 9tid)arbfon* eingaben tt)eitmcife für irrtrjümlid). (*r fdjilbcrt aud) biefeu fiudjs als ein

ftarfcä, tuctjrtjaytcö 2t)ier, rocldK* ftd) feiner £)aut ju mcrjren weif}. @in üJcfangcncr, roclcfjcn id)

pflegte, beftätigt feine ?lnfid)t; mit ir)m mar burdjaue nid)t ju fdjeneu. Ungeadjtet aller 3?e*

mübungen Don meiner Seite bat er nie fid) cntfd)liefjen fönnen, ein freunbfcfjaftlidjeä Verhältnis

mit mir einjugetjen. 8t mar ernf>rul)ig, aber unfreunblid), faft mürrifd), jebe feiner 33croegungcn ift

fräftig, jebodj leidjt unb gemanbt. 2?ei Jage lag er ftunbenlang regungslos auf feinem Vaumafte,
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nad)t3 wanbertc er gemaebfam im Äaftge auf unb nieber. TOemoI* fab man ihn ofme ftoth.

umherfpringen, wie bie meiften übrigen Äafeen bieä thun; et war träger aU feine fämmtlichen

3}erWanbten.

S)er ^olarludjB ift neben bem ebenfalls in Slmerifa beimifchen 9totl)lud)ä (Lynx rufus)

bie nüfolid)fte Jffiilbfafce, Weil fein gell bielfad)e 33erwenbung fxnbct. ©erabc bon biefem

£ud)fe fommen alljäljrltdi) etwa 25,000 gfcHe in ben $anbel, Welche bann bon unferen Äürfd)nern

nach, ihrer allgemeinen Färbung unb ©üte in berfdbiebene ©orten gcfdjicben unb mit mancherlei

Konten belegt werben. 2JaS SBilbpret wirb in Slmerifo gegeffen; bod) meint «ububon, ba§

ihm ein Iräftige« Stütf SBfiffeltenbe unter alten Umftänben lieber Ware als 2udt)«flcifc^, eS möge

jubereitet fein, wie e$ Wolle.

3luf bie fiudjfe taffen Wir ein eigentümliches SBinbeglicb jwifdjen ßatjen unb^unben, bie

3agbleoparben ober ©eparbä folgen. 2>ie ©eparbS tragen ihren Sippennamen Cynailurus

— $unb6fafce — mit bollern 9led>tc; benn fie fmb wirflid) halb Äafoen unb t)alb $unbe. ßafoen«

artig ift noch ber flopf, lafcenartig ber lange Schwan}, tjunbeartig aber ber gan}c übrige Körper,

bunbeartig jumal erfcheinen bie langen 93cine, beren Pfoten nur nod) halbe ^ranfen genannt

Werben fönnen. Scoch ift hier bie ganje (Jinridjtung jum (Hnjichen unb ^»eröorfdjnetlen bertflauen

borhanben, aber bie betreffcnben 9)tuäfetn finb fo fdjwad) unb fraftloö, bafj bie Jhallen faft immer

herborragen unb be«r)alb Wie bei ben -gmnben burd) 9lbnu{umg geftumpft Werben. 2a* ©ebtfc

gleicht im Wesentlichen bem anberer 5?ajjen, bie (ftfjähne aber finb ähnlich, wie bie ber J^unbc

jufammcngebrücft. 2>iefer 3l°if^) fnfteü"n9 entfpridjt ba3 geiftige äöefen unferer £hiere: i^r

©efichteauSbrud ift nod) rafeenähnlid); aber bic .$unbegemütf)lid)feit fpricht fd)on auä ben Slugen

herbor, Welche Sanftmut!) unb ©utmüthigfeit bcurlunben.

S)er beseitige Stanb unferer Äenntniffe bcredjtigt und nod) nicht, ju entfdjeiben, ob bic Si&pe

ber ©cparbg mehr aU eine 5lrt jählt. ßinige 3rorfd)er nehmen unbebenflid) an, bafj bie afrifa«

ntfd)en unb afiatifdjcn ^agbleoparben gleichartig finb, anbere unterfebeiben minbeftenä jwei, einige

fogar brei 3lrtcn unb jjwar ben Üfcbita ober afiatifdjen ©cparb (Cynailurus jubatus, Felis

unb Guepardajubata), ben 3far)t)ab ober afrifanifd)en3agbIeoparb(Cynailurus guttatus.

Felis unb Gueparda guttata, venatiea)unb beu 2Tipf elgcparb (Cynailurus Soemmer-
ringii). Sie Gntfchcibung biefer Streitfragen hat für unä feine SBcbeutung, ba ßcbenSweifc,

Sitten unb betragen alter 2lrten ober Spielarten im wefentltchen biefelben ju fein fdjeinen. SJer

Sfdjtta ift febr fchtan! unb fd)mädjtig, aud) biet hochbeiniger alä bie eigentlichen Äafcen, ber

Äopf Hein unb merjr ljunbeartig geftredt, ali fa^enartig gerunbet, bad £)t)r breit unb niebrig, ba^

?(uge burd) feinen runben Stern ausgezeichnet, ber $alg jiemlid) lang unb ftruppig, namentlich

auf bem Dtüden, bie @runbfärbung be« SPel.u : ein idiv lid^ted @elblid)grau, auf Welchem fdnuarje

unb braune ßkäm ftchen, bic auf bem fRürfen bid)t gebrängt finb, ja faft jufaminenflie§en, auch

an bem ©auebe fid) fortfe^en unb felbft ben Sd)Wanj noch theilweife heberten , ba fie nur gegen

baädnbe hin 3U Ringeln fid) berbinben. Sie fccibcälänge beölfd)ita betragt 1 «Meter, biefiänge bes

Sd)Wanjeg 05 (£entim., bie ^öl)e am äöiberrift ebenfo biet. Xtm 5ahhQ0 fehlt oie Siadeumähne

faft gan^lid); bie ©runbfarbe feinea ^ßd^tl ift faft orangengetb, ber ©aud) aber wei| unb ungcflerft;

aud) bie Rieden finb ctwaS anber« , unb bic Spitfe beö Schwanzes ift weiß, anfiatt fd)War3. 25er

2üpfelgeparb unterfd)eibct ftd) bom Orat)t)ab nur burd) etwa« bunllcre ©runbfärbung unb

Heinere Oforfmig-

S!cr Ifdjita ftubet fidtj im ganzen fübweftlichen Slfien unb ift, wie ftarbung unb ©eftalt an«

•geigen, ein ed)te§ Steppenthier, Wcldjeä feinen linterhalt Weniger burd) feine flraft, ald burd)

feine Söehenbigfeit fid) erwerben mufe. Gntfpred)enb feiner 3n)ittergeftalt ^wifcheu |>unb unb Äajjc

bewegt fid) ber ©eparb in einer bon ben flajjcn nidjt unwefentlid) berfd)iebenen SBcife. 3war ber»
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fterjt aud) er e3 nod), bid)t an ben ©oben gcfdjmiegt, bic langen Seine förmlid) jufammengefnidt,

3U fdjleidjen; bod) gefd)iel)t bied ct)er nad) 9lrt eine« 5ud)fcä ober Söolfeä alänad) 2lrt ber flafoc.

33iit biefet berglidjen, tritt ber (Sepnrb berb auf nnb fdjrcitet roett au3; befdjleunigt er feine 33e=

roegung, fo lauft er nad) 9lrt eines Söinbljunbeä bat)in, unb an biefen erinnert er aud), roenn er

weitere Sprünge ausführt, ba er nidjt bloß roenig Säfce mad)t unb bann bom Weiterlaufen ab«

fterjt, fonbern unter Umftänben größere Strctfcn mit gewaltigen Sprüngen burdjmißt. @ine Sräfyig*

feit ber meiften Äatfcn gel)t if)m gänjlid) at»: er ift nidjt im Staube gu flettern unb muß, roenn er

Öcparb ober ftafebab (Cynallumj Kutt«tui). ' 10 natfitt. (Brist-

einen r)öt)eren Wegcnftanb erreichen roitl, mit einem geroaltigen Sprunge, roeld)er ifm allcrbingä in

berljältniemäßig bebeuteube .frören bringt, ftd) beljclfen. Ob er aud) ju fdjwimmen berftetjt, ber»

mag id) nid)t ju fagen. 9lud) feine Stimme l)at ctroaö burdjaue eigcutl)ümlid;c«. 1 er Öcporb jpinnt,

unb jroar mit großer Musbauer, roie unfere ^auöfa^e, nur etroaö gröber unb tiefer, faud)t, gereijt,

wie feine Skrroanbteu, flctfd)t aud) ebenfo ingrimmig bic 3a!>ne » löfet babei ein bumpfeö, unau«=

gefprodjenc» Änurren t)ören, außerbem aber ganj eigcntljümlicfje 2autc beructjmen. 2er eine bon

biefen ift ein langgejogened pfeifen, ber anbere ein aud 3toei bauten beftetjenber 9tuf, meldjer bem

Flamen 2fd)ita fo ähnelt, baß man lefoteren fofoTt als fllangbilb biefer Stimmlaute erfennen muß.

£ic 9cal)rung ber ^agbleoparben beftcl)t Ijauptfäctjlid) in ben mittelgroßen unb Heineren

2Biebcrfäucrn, roeldjc in feinem 6cbiete (eben, unb itjrer roeiß er fid) mit bielem ©efdjirfe 311

bcmäd)ttgcu. Seine SdmelligfYit unb Wuöbauer ftnb nidjt eben groß, unb eine bon i$U ocrfolgtc

?lutilope roürbe ifm fd)on nad) Eulgem üaufc meit tjinter ifjren ^tx']tn ^urüdlaffen, gebrauchte ber

Üfd)ita nid)t Sd)laut)eit unb £ift, um ju feiner 33cute \u gelangen. Sobalb er ein SRubel toeiben*

ber Antilopen ober .£>irfd)c bemeift, brüdt er fid) auf bie Grbc unb Iriedjt nun fdjlangcngleid), leife,

aber bel)enbc auf bem 3?oben fjin, um fid) bor ben mad)famen klugen be3 SDilbeö ju berbergeu.
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£a6ci berücffid)tigt er ottc 6igcntf)ümlichfcttcn bes lederen unb fommt 3. 3?. niemals über bem

2Binbe angcfd)ltcheu , liegt aud) ftill unb regungslos, fobalb bas Öeittrjicr bes Vilbels feinen tfopf

ergebt, um ,ju fiebern. So fttefjtt er fid) bis auf etwa jwanjig steter heran, fud)t bas bcftgcftellte

Xljier au$ unb fpringt nun mit wenigen Sähen ju it)m l>eran, fdjlägt es mit ben Jafecn nieber unb

faßt ti bann im öeniefe. 9iad) fuqem SBiberftanbe, wobei er jebod) immerhin mehrere Ijunbert Schritte

mit fortgcfdjleppt werben (ann, hat er fein Opfer bewältigt unb trinft gierig baö raudjenbe Blut

Solche angeborene Stfl unb 3agbfär)igfcit mußte ben acl)tfamen Bewohnern feiner .fpeimat

auffallen unb fie ju bem Berfudjc reiben, bic 3agbfunft bes Ihiercs für ftd) ju benufcen. Sur*

einfache »briefttung ift ber Sagbteoparb |tt einem trefflichen 2fagbtt)iere geworben, Welches in feiner

?lrt bem beften ebclfalfen faum nacfjftcljt. 3n gan3 Oftinbien betrachtet man ifjn allgemein als

einen geachteten 3agbgel)ülfen. 2er Schal) bon ^erfien läßt ihn fich aus Arabien lommen unb

hält ihn mit einer 3Jtenge ^»unbe in einem eigenen -£>aufe. 3offPh Barbaro fah im3ab/rc 1474

bei bem Srürften bon 3lrmenien hunoe*r Stürf 3agbteoparben, Orlid) fanb baö !£fjier nodj

1842 bei einem inbifdjen dürften, unb $rinj Söalbcmar bon Greußen wohnte bei SclbJ

einer folerjen 3agb bei. 91ud) in Europa ift ber töcparb als ^agbttjicr benufct worben. Ser „hoch'

geleert Softor tfunrat Öeßncr" hat es üon einem bernommen, „fo es mit äugen Qtfäen ^at,

baß ber fünig bon ftrancfrctjch Jtocnerlch Sepparben ersiehe. Sie einen werben 311 jetoten ^erauß

gefürt, bem fünig ju einem fd)auwfpil, bon bem fo ft) berhütet unb fpetjfet, hinben auff bem ^färbt

auff einem füffe gefürt au einer fetten gebunben: aisbann jm ein -§>afen fürgelaffen lauffen, er

abgelaffcn, welchen er mit etlichen großen fprüngen gefchwinb ergrebffe, ertöbte bnb jcftücfcn

retjffe. Ser jeger aber fo er ben Seebarben wiber anbinben wölle, gange er gegne jm mit umb*

gefertem letjb, bamit er nit bon angeficht gefebeu, auch bon jm angegriffen werbe, biete jm ein

ftücflc flcifch jmüfchcnb ben beinen berburd), mache jn alfo wiberumb milt, binbc jn an bic fetten,

ftreichlc jn, füre jn 31t bem *]3färbt, Welcher one arbeit bon jm felbcr auf bas 9coff3 au fein pla§

fpringe." Saß biefe Sdjilberung fich nnx auf ben Öcparb besiehen fann, unterliegt feinem 3meifcl.

9lud) £eopolb ber Gifte, JTaifer bon Scutfdjlanb, erhielt bom türfifchen Sultan 3Wci abgerichtete

IfchitaS, mit benen er oftmals jagte. Sie .£>crrfd)er ber Mongolen trieben fo großen i'urus mit

unferen tykxcn, baß fie oft gegen taufenb Stücf mit auf bie großen 3ogb3Üge nahmen, Wod)

heutigen Xages follen bic bleuten biefer Äahenbunbe bei einigen einheimifchen dürften 3nbien»

einen nicht geringen 91ufwanb erforbern. 3h" V(6rtct)tuttg muß bon befonberen Acuten beforgt

Werben, unb auch ifjt 3agbgcbraud) fcht bie Begleitung fchr geübter 3ägcr boraus, weldjc ungefähr

bie geachtete Stellung unferer früheren gjalfner befleiben: mau fann fid) alfo benfeu, baß biefel

3agbbergnügen eben nicht billig ift.

£jeugtin beftätigt neuerbingä bie 3lngabc älterer 9teifenben ,
baß ber (9eparb in früherer

$eit auch in Slbcffinicn 3ur 3ogb abgerichtet würbe, unb -£>artmann gebenft einer ?lbbilbung,

wcld)c einen Bebuinen Algiers mit feinem gc3äfunten ©eparb barftellt, im Begriffe, lebteren auf

ein in ber 5erne weibenbes 6a3ellcnrubel lo^ulaffen. 91ud) bon ber Serien berfid)crtc mir, bei

ben Arabern ber nörblichen Sahara gejähmte unb eingefdjulte ^agblcobarbeu gefel)cn 3U hö^n -

3n s
Jtorboftafrifa wirb baö 2f)ier nad) meinen unb anberer Sccifcnben Erfahrungen gegenwärtig

nid)t mehr 3ur 6rbeutung bon 3Bilb benuht.

Behufs folcfjcr 3agb wirb ber ßeparb beljaubt unb auf einen fcljr leid)tcn, 3Weiräberigen

Marren gefetjt, wie fie bem t'anbe eigentbümlid) finb; cinjclne Säger nehmen ihn woljl aud) hinter

fid) auf bas ^5ferb. ^JJcan 3iel)t nad) ben SBilbplatjcn hinaus unb fud)t einem 9iubel 23ilb fobiel

als möglich fid) 3" nähern. 2öie überall, läßt aud) baö fdjeuefte afiatifd)c Jß3ilb einen Marren

weit näher an fid) hcranfommen als gcfjcnbc ycutc. deshalb fann man mit bem «cparb bis auf

jweU ober breil)unbert Sd)ritte an bas 9lubel hcranfat)rcn. Sobalb bic Säger nahe genug finb,

enthauben fie ben £fd)ita unb machen ihn burd) fc()r ausbrucf^boUe 2öiufc unb leifc Änfmui«

tcruugcn auf feine Beute aufmerffam.
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Raum fjat bai toortrcffltc^c Ütner biefc erfeljen, fo erwadjt in it)m bog ganjc 3tegM*uer, unb

üU feine natürliche ßift unb Schlauheit gelangt jur @eltung. ;iuTluti, ungefetjen unb ungegart

fdjlüpft et bon bem Söagcn, fdjleictjt in ber angegebenen SBeife borfid)tig an baä 9cubet fyeran

unb reißt ein Stüd bon ifjm ju ©oben, ein 9lugcnjeuge Gilbert eine foldje 3agb mit folgen»

ben SBorten:

„flurj bebor wir unfer Sagbgebiet berührten, melbcte uns" berÄameltreiber (benn beren bebtent

man fid) gewötjnltd) jum 9luffud)en bes SDÖilbe« unb jum Vorbereiten ber 3agbluft), baß eine

Ijalbe 3JleiIe öon unferem ©tanbc eine «£>erbe ©ajellen Weibe, unb Wir befdjloffen fogleid), fie mit

unfercn ©eparbs ju »erfolgen. 3eber berfelben befanb fid) auf einem offenen , mit jwei Ockfen

bcfpannten Äarren ofme Seitern, unb jeber blatte ein ©efolge bon jwei 2)cännern. S5ie ©eparbs

waren mit einem #alfter an ein leidjtes £alsbanb oben auf ben Äarren gebunben unb würben

bon ben ©eileuten nod) an einem 9tiemen gehalten, Welver um bie ßenben ging, eine iebeme

Stappt bebcdtc ib,nen bie Slugen. S)a bie (Sajetten außerorbentlid) fd)eu finb, fo ift bie befle Söeifc

<tn fte 3U fommen, wenn ber Treiber an ber langen Seite bes ^agbwagens ftfct, unb man baut

audj barum Unteren fo wie bie Marren ber ^Bauern, Weit an beren Slnblid bie Spiere gewöhnt finb,

fo baß man fid) itmen auf tjunbert bis jweitjuubert ©djrittc nähern fann. £>iesmat Ratten Wir

brei ®eparbs bei und unb rücften auf bie Stelle, Wo bie (gelten gefe^en worben waren, in einer

fiinie bor, in Welcher jeber eint)unbert Schritte bom anberen entfernt blieb. VHS wir eben in ein

JöaumwoUcnfelb famen, erblitften Wir bicr ©ajellcn, unb mein ffutfd)cr bemühte fid>, bis auf

fiunbert Stritte an fte ju fommen. Sdjnefl würben bem @eparb bie ßappe unb bie Ueffeln

abgenommen, unb faum erblitfte er bog 2BiIb, als er fid) nacb, ber entgegengefefcten 9iid)tung, mit

. bem ©audje gänalid) jur @rbe gebrütft, äußerft langfam unb fdjmiegfam, lunter jebem im Söegc

licgenben #inberniffe fid) berbergcnb, fortfdjlid)
;
fobalb er inbeffen bermuttfete, bemerft 3U werben,

beflügelte er feine ©djritte unb war nach einigen 2 ritten blöhluh mitten unter ben gieren. 6r

faßte ein SSeibdjcn unb rannte, nadjbem er biefes gcpadt, gegen 3Wcifjunbert Schritte weit, gab ifjm

bann einen ©djlag mit ber 2a|e, Wäljtr es um, unb in einem tÄugenblide traut er bas ÜBlut aus

ber geöffneten Äcfjle. (Siner ber anberen ©eparbs war ju bcrfelben 3«t losgelaffen worben; natfj*

bem er aber bier big fünf bezweifelte Sprünge gemacht tjatte, mit benen er bie SBeute berfetjlte,

gab er bie ©erfolgung auf, fet>rtc fnurrenb 3urüd unb fefete fict> wieber auf ben Äanen. $ls jenes

5Lt)ier überwältigt worben war, lief einer bom öefolge tun, fefctc bem öeparb feine Rappe auf unb

fdjnitt ber @ajelle bie Äeljle ab, fammelte 3?tut in ein fjöfycmcs @efäß unb fjielt es bem ©eparb

unter bie 9lafe. SHe öajelle würbe fortgefdjleppt unb in ein 23et)ältniä unter bem SQßagen gebracht,

wärjrenb bem @cparb burdt) ein SSein bed Ifytxti fein 2Bilbreä)t gegeben würbe".

Ser)r auffallenb mufj es erfdt)cincn, ba^ man bon bem öreileben biefer fo oft ge^äljmtenßalje

noä) überaus wenig Weifj. l'luf meinem 3agbau§fluge nad^ #abefd) erlegte mein ©efdl)rte,

ban Slrfet b'2lblaing, einen ©eparb, Welver bei gellem 2age einer angefct)offencn ®ajellc

nac^gefctjlicijen War; aber er fab, baä SRaubt^ier eben aueb, nur, otme länger beobachten ju

fönnen. lieber bie gortpflanjung beä 3agbleoparben ift gar nichts befannt. 3dj b^abe midt) in

tHfrifa fogar bei ben sJtomaben bergebenä liiernadf) ertunbigt; biefe 2eute, melct)e ba§ 3^ier ganj

genau fennen, fonnten mir eben bloß fagen, baß man es" in Sehlingen fängt unb tro^ feiner

urfprünglicr)en 3öilbb,eit binnen fitr^cr 3fit 3ätnnt. S)aß bie 3ä^mung fo gut wie gar feine

Sdjwierigfeiten madjt, wirb Gebern flar, Wclct)er einen ©eparb in ber ®efangenfcr)aft gefetoen Ijat.

Scb, glaube nietjt jubiel 31t fagen, Wenn iä) behaupte, baß ed in ber ganjen Äa^enfamilic lein fo

ficmütr)licrjcS ©efdjöpf gibt wie unferen Slagbleoparben unb bejWeifle, baß irgenb eine Söitbfabc

fo 3af)m wirb wie er. öentütt)licl)feit ift ber OJrunbaug be$ SBefenS unfercö 2b,iercä. Sern an«

gebunbenen öeparb fällt e« gar nid)t ein, ben leisten Stricf 311 serbeißen, an weldjen man ihn

gefeffelt fyat. Qx benft nie baran, bem etwad 3U Seibe 31t t^un, Weldjer fiel) mit Hjtn bcfdjäftigt, unb

man barf ob^ne ^ebenfen breift |U i|m l)ingct)en unb il;n ftreidjeln unb liebfofen. Sd)einbar gleict)-

SDtcÖin, IVmtftxn. S. »uftaae. 1. 33
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mütljtg nimmt er fotdje ßiebfofungcn an, unb baS §öchftc, WaS man erlangen fann, ift, baß er ettea*

bcfdjlcunigter fpinnt als gewöhnlid). Solange er nämlich wad) ift, fdjnurrt er ununterbrochennad)

Äajjenart, nur etwas tiefer unb lauter. Oft ftetjt er ftunbentang unbeweglich ba, fieht träumerijd)

ftarr nad) einer 9ctd)tung unb fpinnt babei b,öd)ft behaglid). 3n folgen Slugenblidcn bürfen Jpb,ner,

Sauben, Sperlinge, 3»egen unb ©djafe an ü)tn Vorübergehen: er würbigt fte faum cineS SMicfeä.

9hir anbere 9taubtf)ierc ftören feine „ungeheuere £eiterfeit" unb öemfithlid)feit. Gin borfiber*

fdjlcidjcnber £unb regt it)n fidjtlid) auf: bqS Spinnen unterbleibt augenblidlid), er äugt fdjarf naefc,

bem gewöhnlich etwas berlcgcnen #unbe, fpifct bie Ohren unb berfudjt wo!jl aud), einige tfi^ne

Sprünge ju machen, um tt)n p erreidjen. 3d) befaß einen @eparb, Welcher fo jaljm toar, baß iä>

ihn wie einen .§unb am Stritfe herumführen unb eS breift toagen burfte, mit ihm in ben Straften

ju luftwanbeln. Solange er eS bloß mit *Dcenfd)cn 311 thun hötte, ging er immer ruhig mir jur

Seite; anberS aber würbe eS, wenn unS #unbe begegneten, (fr jetgte bann jebeSmal eine fo große

Unruhe, baß id) auf ben ©ebanfen fam, einmal ju berfud)cn, mag er benn thun mürbe, wenn er

wenigfienS befcrjräntt frei toäre. 3d)banb ihn alfo an eine Seine bon ungefähr fünfzehn ober jwanjig

2)ceter Sänge, »idelte mir biefe leidjt um -£>anb unb Ginbogen unb führte ihn fpajieren. 3*oei große,

faule Äötcr freujten ben 3Beg. 3a d, fo hieß mein öeparb, äugte berwunbert, cnbigte fein

gemüthlidjeg Spinnen unb würbe ungebulbig; jefct faßte id) baS Gnbe ber Seine unb warf bie

Schlingen 311 33oben, fo baß er Spielraum hatte. SJugcnblirflid) legte er fid) platt auf bie Grbt

unb Irod) nun in ber oben befchriebenen SBeifc an bie .§unbc heran, Weldje iljrerfeitS öerbu^t

unb berwunbert ba« fonberbare SBcfen Betrachteten. 3e näher er ben #unben lam , um fo auf*

geregter, aber juglcid) aud) borstiger Würbe er. 28ie eine Solange glitt er auf bem »oben

bahin. Gnblidt) glaubte er nahe genug 3U fein, unb nun ftürjte er mit brei, bicr gewaltigen Säfcen

auf einen ber $>unbe loS, erreichte ihn, trojjbem baß biefer bie ftludjt ergriff, unb ftfjlug ihn mit

ben lafeen nieber. 25icS gefchah in ganj abfonberlicher SBeife. Gr hieb feine Ärallen nicht ein,

fonbern er prügelte bloß mit feinen SSorberläufen auf ben -£>unb loS , bis biefer 3U SBoben fiel.

£cr arme Äöter befam Üobtenaugft, als er baS Äa^engefidjt über fiel) erblidte, unb fing an,

jämmerlich 8« heulen; fämmtlid)c .§unbc ber Straße geriethen in Aufruhr unb halten unb

bellten auS «ötitteiben; ein bidt>ter SJoU^rjaufen fammelte fich, unb ich mußte *>°W ober übel meinen

öeparb an mich nehmen, ohne eigentlich 5"nt 3icte gefommen ju fein, b. fj. ohne gefehen ju haben,

waS er mit bem £mnbe beginnen würbe. Sagegen beranftaltete ich in unferem .§ofc einen großen

2hicrlampf , Welcher überhaupt, ju meiner Schanbe muß ich eS fagen, baS Grgö^tichfte ift, wo*

idj fet)cn fann. 3d) befaß ju berfetben 3eit einen faft erWadjfenen ßeoparben, ein rafenbeS, wüthen«

beS 2h*et ohne ©leichen, ich möchte faft fagen, einen Xcufcl in Äajjengeftalt — boch ich ^aDe Üfl

ja fd)on bcfdjrieben. S)ic Äette beS Seoparben würbe alfo burdj einen barangebunbenen Strid

öerlängert unb er aus feinem tfäfige herauf in ben #of gelaffen. 2)er ©eparb feinerfeitS war

mtgefeffelt unb tonnte nach belieben ben Äampf aufnehmen ober abbrechen. Gr befanb ftch gerabc

in höchft gemüthlid)cr Stimmung unb fdjnurrte befonberl auSbrudSboll, als id) ilju herbeiholte.

Äaum aber erfat) er feinen £errn Detter, als nidjt nur alle ®emüthlid)feit berfdjwanb, fonbern

aud) fein ganjeS ?luSfchen ein burdjauS anbereS Würbe. S)ie Seher traten auS ihren fohlen

heraus, bie ^Jcälme fträubte fid), er fauchte fogar, WaS ich fonft niemals bemommen hatte, unb

ftürjte fid) muthig auf feinen ©egner loS. 3)iefer hielt ihm Staub, unb fo begann jefct ein flampi

unb ein fauchen, baß mir, id) will cS gern augeben, angft unb bange babei Würbe. $er ßeoparb

war balb niebergetrommclt, aber gerabe jefet Würbe er furchtbar. Gr lag auf bem JRüden unb

miäfmnbclte jenen mit feinen bier £at[en; 3arf aber achtete ber Sdjmcrjen nicht, fonbern

biß muthig auf ben heimtürlifchen Setter loS unb Würbe ihn jebenfallS beftegt haben, toenn id)

bem Kampfe nicht ein Gnbc gemacht hätte. 3wei Gimer bott Söaffer, welche ich über bie toütt)en*

ben Kämpen goß, unterbrad)en ben Streit augenblicflich. 33eibe fahen fich r)öcf)ft berbu^t an, unb

bcrSeoparb hielt eS, ber ihm höchft belaßten Sßafferbäber plöhlichfichcrinnemb, txo$ aUtt SButi)
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unb alles ftaudjenS bod) für baS ©cfte, fo fronet! als möglich feinen Ääftg 31t fudjen, Weldjer bann

and) fofort berfdjloffen würbe. 3acf war fdjon wenige Ginnten nad) bem Äambfe triebet ganj ber

alte: et lerfte, teinigte unb im lue fictj unb begann triebet ju fbinnen, als ob nidjtS gefd)el)en märe.

2öic nahm ,
gemütfjüd) unb licbcnSwürbig mein ^aef tuet, mag aus fjolgenbent Verborgenen.

Einige beutfdje 3)amen, Weldje ftd) getabe in Slleranbrien befauben, Waren gefommen, um meine

Xfjierfammlung anmfe^en, Ratten mid) abet nidjt 311 £aufe gefunben unb fomit intern SBunfdjc

aud) nid)t genügen fönnen. 3d) berfbrad) tf)nen, wenigftenS einige bon meinen Rieten 3U iljnen

3u bringen, unb fütjrte biefen Sd)er3 aud) Wirflid) einmal aus, als id) erfahren blatte, bafe bie

3)amen juft jufammen waten. 3<f) fonnte mtd) auf %ad boUftänbig betlaffen unb butfte fdjon

etwas wagen. 3fjn an bet Seine t)inter mit fortfüb^renb, bettat tdj alfo baS betteffenbe ^au8,

bcfdjwidjtigte bie entfetten dienet, weldje mid) mit bem fürdfjterlidjen SRaubttjierc Ratten fommen

fehlen unb fiärm fdjlagen wollten, unb ftieg nun rufjig nad) bem jtueiten Stodwerfe beS «gmufeS

embor. 9ln bem redjten 3»'nmet angelangt, öffnete id) bie Xtjüre jut |?älfte unb bat um 6t*

laubniS, eintteten, augleid) abet aud) meinen |>unb mitbringen ju bütfen. 2)ieS würbe jugeftanben,

unb trat gcmädjlid) ein. Sin lautet 3luffd)tei begrüfete ben #armlofen unb fcfcte iljn in

b,öd)fte SJerWunberung. Sie geängftigten Stauen fudjten ftd) fo gut Wie möglid) 311 tetten unb

fprangen in il)tet SBetjtoeiflung auf einen großen, tunben £ifd), welcher mitten im ^immet ftanb.

2)ieS aber biente blofe baju, 3ad 3» bem ©leidjen auf^ufotbetn, unb clje fid) bie Linien befannen,

ftanb et mitten unter ttjnen, fbann fjödjft gentütf)lid) unb fdnniegte ftd) ttaulid) balb an biefe, balb

an jene an. S)a War beim fteilid) bie Orutd)t balb berfdjwunben. 35ie beb^erjtefte Stau begann

ben fjübfdjen SButfdjen 3U liebfofen, unb balb folgten alle übrigen ib>m Beifbiele. 3ad nnirbe

ber erflärte ßiebting unb fdjien nid)t wenig ftola 3U fein auf bie ifjm geworbene SluSjeidmung.

Sdjlegel eraätjlt bon einem OJebarb, weldjer über SageS frei umherlaufen burfte unb nur

beS 9tadfjtS angebunben Würbe. Sein SieblingSblajj im 3immer war, fo lange ge^ei^t würbe, bie

ftäfje beS CfenS; er berliefe biefen Crt oft halbe Sage lang nid)t, fobafe er nötljigenfaES Weg»

gejogen ober weggetragen Werben mufete. 33ei lalter ober aud) nur fütjler SBitterung bermieb

er eS forgfam, baS 3intmer unb ben Wärmenben Ofen 31t berlaffen, ober eS gefdjalj b^öd)ftenS

auf fo lange nur, als nötfjig war, um baS 3«nmer nidjt ju beninreinigen, eine 9ifitfftd)t, Weld)e

er ftetS naljm unb aud) auf bie übrigen 9täume beS §aufeS auSbeljnte. ßam ber 2lbcnb b^eran, fo

liefe er fid) gutwiÜig an bie flettc legen, ja fterfte felbft ben Äobf in baS borgeb>ltene ^alSbanb.

6tetS b^örte er auf feinen Tanten „Settt)", föäter aud) auf einen anberen tym oon ben Äinbera

beigelegten. Äinbern War er befonberS jugetb^an, am meiften einem 3Jtäbd)en Oon fünf 3afyren,

übet weldjeS er im Spiele oft Ijinwegförang , unb jwar mit foldjer 2eid)tigfeit, bafe er, olme

etgentlid) auSjub^olen, fid) nieberbudenb unb furj jufammenaieb^enb, oft in aiemtidjcr i^ohe

über bie Äleine fefcte. 3n feinem Umgange mit (£rWad)fenen jeigte er fid) emfter, gemeffener;

mit anberen gieren, ^unben unb Jtafeen 3. 33y gab er ftd) gar nidjt ab. 3m Sommer lag er gern

auf ber Sonnenfeite beS ©artenS; bei Spaaiergängen, 311 benen itjn fein ©ebieter mitnahm, rannte

et nad) £unbeart eine Strccfe oorauS, lam aurürf, um Wieber fortaueilen, befunbete aber feine

2uft, 3U jagen unb liefe Spiere, weldje ib^m begegneten, in 9uib>. 3"^ SBaffer ging er nie; benefctc

mau ib^n, fo gitterte er wie Oor ^roft. fh )b)ielt fid) ftetS reinlid), leefte fid) fleifeig unb war immer

frei bon Unge3iefer. Seine 9taf)rung beftanb in gefod)tem 5^ifd)e unb 3Jlild)brob.

Kelter geworben unb burdj unberftänbig nedenbe Seutc gereist, 30g er ftd) meljr bon ben

gjtenfdjen 3urürf, liefe anftatt beS gemütb^lidjen Sd)nurrenS ein ürgerlidjeS Änunen Ijören, wenn

eine ttmt unangenehme ^erfon fid) ib^m nftb>rte, fprang, um ftd) 3urüd3U3ief)en, auf einen erbeten

Si^, mandjmal, oljne etwas umsuftofeen, bis auf ein ^3ult, würbe aud) gegen 2$iere bösartig,

bife .&unbe unb flauen, erftere nid)t ob^ne felbft SBunben babonsutragen, jerrife bem 2)ienftmäbd)en

ben fftod, bife fogar nad) feinem #errn unb würbe beSb^alb weggegeben. Ungefd)icfte »ehanblung

hatte ihn berborben.

33«
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3n unferen Tiergärten unb 2f)ierbuben t)ält ftd) bcr öcparb feiten längere 3«t. (fr flcllt

an bie 9iaf)rung tfoat nid)t höb/" Slnfbrtiche, ift aber järtlicher unb hinfälliger al« ^amitien«

berwanbte gleicher ©rö&e. SBei rauher Witterung leibet er fetjr, in einem Heinen Ääftge nidjt

ntinber. 2Bärme unb bie SJtögltchfctt, ftd) frei ju bewegen, ftnb Sebingungen für fein SBob>

befinben, welche in gebauten Hnftalten ntd)t erfüllt werben fönnen. ©o berfümmert er unter ben

ihm fo ungünftigen »erhältniffen meift in furjer 3eit. Sortgebflanjt 6at er ftd) meinet SBiffcn*

in guroba nod) nidjt.

Rollend unb ©d)lcgel« Unterfudjungen ergaben, bafj ein biüfjer unter bem tarnen

SBeutelfrett in ber Samilte ber <2d)letd)fafcen eingereihte« 2t)ier a« ben flauen jählt, aber ali ein

SBtnbeglieb 3Wtfd)en biefen unb ben Sd)leid)fafcen angefeb,en werben barf. kennet, ber erftc

SBefdjreiber, hatte allcrbing« nur ein junge« „SBcutelfrett" für feine llnterfud)ungen ju feiner Set»

fügung, unb mag cö möglid) fein, bafj foldje« jur Srcftfteüung bcr gramilienangehörigfeit nid«

ausreicht, wäf)renb Rollen bon einem alten 3}täund)en fagen fonntc, bafj ba« Xt)ier jwar eine

abweid)enbe, aber bod) nid)te anberesf als eine ßafce ift, uh lebe liiimrhUicli ber (Befielt junächft an

ben ?)aguarunbi, bitmcbtlub ber Färbung an ben tpuntafid) anfdjlicjjt. SDon ben Staden ^at bie

Jyoffa ben ©efammtbau, ben ©efidjtäauSbrud, bie aiemlid) Weit jurfidjiehbarcn tfrallcn unb btn

^afmbau, bon ben <Sd)leid)faüen bie geftredte ©eftalt, bie niebrigen »eine, bie furjen, eiförmig

geftalteten Dljren, bie langen Schnurren, eine merflid) entwidelte 2)rüfentafd)e in ber^lftergegenb,

bie nadten Sohlen unb anbere 2Jlerfmale. £)er <§d)äbel ift geftredter unb minber breit al* bei

ber flauen, ber Unterfiefer Weniger fräftig, ber 9taum jwifd)en Sieifj* unb Sadenjälmen im €bcr=

tiefer tote ber erftc Söadenjalm größer aU bei ben .fJa^cn; auch unb im Unterfiefer anftatt btei

bier SBadcnjäljne borl)anben. 3m fibrigen bietet ba* GJebifj feine merflichen Uutcrfdt)iebe mit bem

anberer tfafoen.

3>ie goffa ber 9Jlalgafd)en ober ^rettfaüe, mie mir fie nennen fönnen (Cryptoproctt

ferox), erreicht eine öefammtlänge Oon 1,5 Bieter, Wobon ber ©chmanj G8 Getttim. wegnimmt,

ift aber fehr niebrig geftellt, ba bie SSeine nur 15 Gentim. .frohe haben. $cr au« furzen, ober

bid)tftehenben, etwas betben, auf bem Äobfe unb an ben Öüfjen mie abgefroren erfdjeinenben

paaren beftehenbe Üjklj ^ot röthltchgelbe Färbung, bunfelt aber auf ber JDberfeite, meil ^ier bie

einzelnen $aaxt braun unb blafjgelb geringelt ftnb; bie Ohre,t tragen innen unb aujjcn gellere

-fraare; bie Schnurren ftnb tf)eilä fd)Warj, tl)cil« weifi gefärbt; ber Slugcnftern, welcher grau»

grünlichgelb auafieljt, ähnelt bem ber ^»ausfa^e.

S)a§ Staterlanb ber Srcttfafec ift bie 3nfet 2Jcabaga*far. «Ulan fennt fte hier altgemein,

fürchtet fte in getabeju lächerlicher SSeife, berichtigt fte, fogar ben 9Jcenfd)en anjugreifen, unb

crjählt eine Stenge Oon gabeln, in benen fie eine bebeutenbe 9tollc fpielt. lieber ihr Srreileben

fehlt und genügenbc Jfunbe; benn fein Europäer hat fte bis jefct genau beobachtet unb auch Rollen

hauptfäd)lidj Grjähtungen ber Eingeborenen roiebergegeben. 9tadj Eingabe bcr -Dlalgafchcn lebt

bie öoffa au|er ber tpaarjeit einjeln in ben SBalbungen, befucht, um .£>ühner ju ftehlcn, fleißig

bie ©chöfte, unb jeicfjnet fid) burd) ebenfo biel Äraft mie Blutgier au§. 5ür gewöhnlich auf

bem »oben lebenb, fott fte bod) 3umeilcn ben Halbaffen auf bie Säume nachfteigen unb fte h" r

eifrig berfotgen, Weit fie ba8 Sleifd) biefer 2h«"e befottberä gern frifjt. SBährenb ber $aarung«>

jeit, welche bie SJcalgafdjcn SJolampofa, 3U beutfd) ettoa Soffamonb, nennen, foll man bier biäf adjt

grettfatjen jitfammen antreffen, Welche bann, nad) ber 31t ben entfd)iebenften Zweifeln hcrauSforbcrn>

ben ffichaubtung ber Gingeboreuen, oljne Weitere« 9Jtenfd)cn angreifen. 2>a« ftd) jufamntengefunbene

^)aar begattet fid) nad) 9lrt bcr £>unbe, unb bleibt geraume 3cit auf ba« innig^e bereinigt.

9lufjerbcm fagt man, ba| bie Sofia burd) Äraren mit ben öüfjen bie 5euer berlöfd)c, ba^ fte, um
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•£>üf)ner ju rauben, ringS um bic .gmrjnerftäUe einen fjöüifc^cn töeftant berbreite, roeldt)er bie

Öüfjner umbringe, unb bergtcicfjcn mehr. £in gefährlicher .ßütyterräuber ift fie jebenfallä; benu

ba3 Don Rollen getöbtete SJtäuncheu, „ein 9Jtörber erften SRangeä", halte in furjer ftrift einen

Truthahn, bret (Sänfc unb etwa jwanjig .$üt)ner weggcfdjlepbt. sJtad) SBcrfidjerung beS betrübten

<5igentf)ümerä bon befagtem fteberbieb, foll bie 3roffa nicht einmal mit berartiger SBeute ftdt)

begnügen, fonbern unter Umftänben auch junge 6d)Weine unb anbere .£>au3thiere überfallen unb

morben. Jfein Söunber baher, baß fie bon ben vDcalgafd)en ingrimmig gehaßt unb möglichft auä»

gerottet unb felbfi bor bem lobe gequält wirb.

5tftt fallt (Crjptnproct» ferox). »t notiitl. «röfef.

2>ie 3agb ift nicht befonberö fernuierig. Rollen mürbe, ali er einigen malgafdjifcljen Sägern

feine 9lbfidjt, eine Soffa ju erlegen, fitnb gegeben hatte, Don biefen cor Aufgang bc3 ü)tonbe$ nad)

einem £itfid)te in ber "3lär)c bc3 fnrj borher beraubten 2>orfeä geführt, unb bie ftoffa m it -£>ülfe

eines $ahne8, »eichen man burd) Slnjicljen einer ihm au ba$ 33ein gebunbenen Schnur jum

krähen ober burd) töarfern }U betoegeu mußte, auä feinem SJerftccfe herbcigelodt. 9lad) Serlauf einer

Ijalbeu «Stunbe, welche ber .£>afjn burch fein ®efd)rei auffüllte, oernahm man üon fern ein Jhiurren

nad) 2lrt bei .frunbes, unb fat> balb barauf
(
jwci Scrjattengeftaltcn burch ^ 9tai t)iifcr>eri ober

gleiten, (Ftwas näher gefommen, blieben bic SRaubtfjierc unbcmcglid) flehen, um ju fidjem, fo baß

ftd) Rollen entfdjlicßcn mußte, feinerfeitS an fie heranjufdjleichen, um ju ©drnffe ju fommen.

33on ber lächerlichen furcht ber sDcalgafchen oor ber i^offa crjäljlt unfer Gewährsmann eine

ergö^liche Öcfchichte. 3 uMc, ber eingeborene 3ägcr ^ollenä, begegnet einer 3offa, welche bei

feinem örfcheinen ihre Ueberrafchung faucfjcnb ju cifcnnen gibt. 2lnftatt bem gehaßten geinbe

entgegenjurürfen, wirft ber mutl)lofe Scfjütje, am ganjen ßeibe jitternb, fein ©ctoehr meg, crflcttcrt

einen s43aum unb berweilt in bem fidjeren ©ejweigc, bis bic ^rettfa^e im nächften ©ebüfdje ber*

fdjrounbcn ift.

2)a« 3flcifch ber 5offa wirb bon ben Gtngcboreuen gegeffeu unb wegen feiner ©chmatfhaftig»

feit befonberä gefchatjt.
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3n bet jtoeitcn gamilie bet 9laubthiere bereinigen toit bie §unbe (Canidac). 3b>

£oehgeiftigteit, niebt ib> leibliche Segabung beftimmt und, fic ben Äafcen anjureiben, obgleitf

nid)t fie, fonbern Sd^Ieidr)Ia^en unb SRarber als bie nädbftcn SSertoanbten bon jenen angefproaVi:

ioerben bürften. fieiblicb flehen bie £>unbe jicmlid) toeit hinter ben £ahen jurüd, geiftig übertreten

fic ir)re JDrbnungSoertoanbtcn entfd^ieben.

Sie <^unbe bilben eine nactj außen Inn jiemlid) ftreng abgcfchloffene Familie. (*e ift bereite

tjciuorgcfjoben korben , baß fie in ihrem fieibeebaue nid)t fo fer)r Pon ben Rafcen oeridjtebcn finl».

als man auf eine flüchtige ^Betrachtung hin toob,I annehmen möchte. So beftimntt fie auch üjt

eigentümliches Scpräge im äußeren roie im inneren Sau unb ibre (Kgenthümlicbleiten in bei

SJebenStoeife mie in ihren Sitten feftb^alten, fo biele übereinftimmenbe 3Jcerfmale beiber Familien

laffen fidj nadjtoeifen. 3n ber @röße flehen fie fämmtlich hinter ben größeren Birten ber öorigen

gamilie jurüd unb beftyen bemgemäß audt) nief/t bie Stärle unb 3furcb^tbarfcit jener Potlenbctfictt

SRäuber. 3^re ©cftalt ift mager, ber Äopf Hein, bie Sdjnauje fpifc, bie Rumpfe 9lafe box-

fteb,enb, ber £>als ziemlich fdnoatf), ber Stumpf, »eldjer auf bfinnen ober hohen Seinen mit fteinen

Pfoten rub,t, in ben 2Bcid)en eingebogen, ber Sdnoanj Iura unb oft bufdng behaart. 9ln ben

Sorbcrfüßen finben ftet) regelmäßig fünf, an ben Hinterfüßen 0ier3ehen, welche fiarfe, immer

aber ftumpffpihige unb nidjt jurüdjietjbare JfraHcn tragen. S5ie äugen finb groß unb fettem

Sickte jugängtieber als bie Äabenaugen, bie Cb,ren meift fpifciger unb größer als bei ber toorigen

Familie, biegen an Sruft unb Saud) jablreicher. 3n bem fräftigen öebiffe, toeleheS burd)

40 bis 44, regelmäßig 42, unb jmar fedjä Sdmeibe», je einen Steiß», oben brei, unten toi«

Süd» unb je brei Sadenjätme gebilbet roirb, ftnb bie Sdmeibcjähne, jumal bie ber oberen

ßinnlabe, DerhättniSmäßig groß, bie äußeren 3ätme faft edjat)nartig öergrößert, bie Steißjäbne

fchlanf unb etmaS gefrümmt, bie Sttdjähne weniger fdjarf gejadt als bei ben üafccn, bie

.ftaujäfmc jiemlid) ftumpfe SJtab^Ijä^ne, roeldtje bie Speifc orbentlid) jermalmen. S)er Schöbet iü

geftredt, namentlich, bie tfiefer finb berlängert. 3»an3ig Sruft» unb Öenbennürbel, brei Äreu3«

bein» unb 18 Bis 22 Scb>anjtt>irbel bilben bie JßJirbelfäule. 2>en Sruftfaften umgeben 13, neun

roabre unb tuet falfdje Scippenpaare. S)aS Scblfiffelbcin ift noch berfümmert, baS Schulterblatt

fchmal, baS Scden fräftig. Ser 25armfchlauch äeichnet ficb burch einen runblichen 2Ragen aue;

ber eigentliche 2 arm tmt tuet« bis fiebenfache Äörperlänge.

3n it)ter ganzen Anlage geigen bie ^>unbe, baß fie j-.iclit audfcb^ließlicr) auf rein trjierifd)?

9tab,rung angeloiefen finb, unb laffen ben 6d)luß 3U, baß fte bemgemäß aueb, toeniger morblufti$

unb blutgierig fein toerben alö bie Äa^en. 3n ber 3^at unterfeb^eiben fie fieb^ gcrabe hierin toefent^

lieb, öon jenen. 6ie ftetjen an SBilbb^eit, SJlorbluft unb Blutgier unbebingt binter ben Jtafcrr.

jurüd, befunben oiclmebr alle eine mebr ober minber auSgefprocbene ©utmfit^igfeit. S!a5 Jpunbe--

geftebt fpridht uns in ber Siegel freunblicb an unb läßt niemals ba3 tro^ige Selbftüertrauen unb bit

SBilb^eit, meiere ftc^ im Äa^engefidjtc auöbrüden, befonberS bemerftic^ roerben.

©cb^on in ber SBorjeit maren bie £>unbe toenigftenS in Guropa meit öerbreitete ©äugetbien;

ei fte^t aucr} unjtoetfetljaft feft, baß fie feb^r frürj auf ber Grboberfläc^e erfcr}ienen. ©cgenmärtiä

Perbreiten fie fieb^ über bie ganje bewohnte 6rbe unb treten in ben meiften ®egenben Ijäufig auf.

©infame, ftitlc ©cgenben unb SBilbniffc, biefclben mögen gebirgig ober eben fein, auägcbebntt

büftcre SBälber, S)icficr>te
,
Steppen unb SBüften bilben ib,rc Aufenthaltsorte, einige febroeifen

faft beftänbig umb>r unb galten ficb ^öcbftenS fo lange an einem Drte auf, als fie bureb ir)re nodi

unmünbige 9iachfommenfcbaft an itm fcftgeb,alten roerben, anberc graben fid> ^öblen in bie (frbc

ober benu^en bereits gegrabene 93aue 3U feften SSoljnungen. 2iic einen fmb rein nächtliche, bie

anberen bloß hatbnädjtliche 2^icrc, manche öollfommen 2agfrcunbc. 3enc Perbergen fich mährenl»

beS 2ageS in ihren Sauen ober in einfamen unb gefdjü^ten Schlupfminfeln, im ^ebüfehe, im

Schilfe ober t;o^en ©etreibe, jmifchen öben unb bunllen Reifen, unb ftreifen 3ur ^cacht^eit enttoeber

ein3cln ober in ©cfettfdjaften burch baS Sanb, burchtoanbern babei unter Umftänben Piele Steilen,
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jagen wafjrenb ber SSattberung, befugen babei fogar größere üDörfer unb Stäbte unb ^ic^cn fidj

bei Slubrud) beä Jageä in ben erften paffenben Sdjlupfwinfel jurüd, ben fie auffinben; biefe finb

bei Jage faum weniger tffätig alä bei 9tad)t. äöenige leben einjeln ober paarweife; benn felbft

biejenigen Birten, bei benen SJtänndjen unb üöeibdjen jeitweilig jufammenljalten, fdjlagen fid) unter

Um [tauben in ftärfere beuten jufammen, unb man fann mof)l behaupten, bafj alle ^>unbe otjnc

2lugnab,nte gefelligc Üfjiere finb.

-£>infid)tlidj ber 58eweglid)feit geben bie .gmnbe ben Staden wenig nad). 3f>re ftumpfen Ärallcn

ertauben ib,nen nid)t, ju flettern, unb fic finb bcäfjalb auf ben Stoben gebannt; aud) üerftefyen fie

nidjt, fo f)ol)e unb weite Sprünge auäjufüfjren wie bie ßafcen: im übrigen aber übertreffen fie

biefe cljer, alä fie if)nen nad)ftef)cn. Sie finb Portreffltdje Säufer unb befitjen unglaublidje 2lus=

bau er, fd)Wimmcn ofjne Sluänafnne unb jum Iljcil meifter^aft; ja wir finben bei ifjnen bereite förm=

lierje 2öaffertl)icre, b. 1). ^>unbe, Wcldje ftd) mit wahrer Söonnc in ben Söellcn fjerumtummcln.

SBeini 0ef)en treten fie blofj mit ben Qetyn auf, wie bie Jlajjen; ib,r ÜJang aber ift eigenttyümlid)

fdjicf, weil fte bie Sßeine niefit gerabe bor ftd) fjinjufcfcen pflegen.

2llle #unbe Ijaben fjodjentwttfelte Sinne. £>a$ ©et)ör ftct)t bem ber Äafeen faum nad), ber

©erud) bagegen ift ju einer bewunberungswürbigen Sdjörfc audgebilbet, unb aud) oom Öeftdjte

barf man behaupten, bafj eS beffer alä bei ben Äafcen ift; benn bie 9lad)tf)unbe flefjen ben Staden

gteid) unb bie Sagfwnbe übertreffen fte entfd)icben.

*Rod) biel auagejeidmeter finb bie geiftigen 3rab,igfeiten ber .frttnbe. S)ie tiefftefjenbeit Birten

befunbeu eine bemerfeneWerttje ßift unb Sdjlautjcit, jum 21)eil fogar auf Äoften beä 9Jhttt)eä,

weldjen anbere in ^ofyemörabc beftfccn; bie f)öl)cr ftefjenben .£mnbc aber unb namentlid) biejenigen,

meldje mit bem 5Jlenfd)en berfeljrcn ober, beffer gefagt, ftd) ib,m Eingegeben ^aben mit fieib unb

Seele, beWeifen tagtaglid), bafj ilnv @eifteöfäl)igfeiten eine Sluäbilbung erlangt haben wie bie

feines anberen Ztjiercä. 2)er jafjme .{punb unb ber wilbe 3"dj3 fjanbeln mit öemünftiger lieber*

legung unb führen forgfältig burd)bad)te Sßläne aus, beren Ergebnis fie mit gröfjrmöglidjer Sidjer;

b,eit im üorauä abfdjäfcen. 3)icfer SJcrftanb fjat bie -£>unbe auf baä innigfte mit ben 9Henfd)cn

öerbunben unb ftellt fte über alle übrigen If)iere; benn man mug babei immer bebenfen, bafj bei

^>unb ein föaubtfner ift, gewöhnt, über anbere ©efdjöpfe ju tjerrfdjen, unb trofobem feinen SJerftanb

bereitwillig unb auö wirflid) Pernünftigen örünben bem f)öf)eren vBlcnfd)engeifte unterorbnet.

31ud) bei ben ganj Wilb lebenben Birten jeigt ftd) biefer Ijofje SJerftanb in ber grofcen SJorftdjt,
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S?cfjutfamfeit unb bcm Slrgtootmc, mit toelcfjcm fie alle .£>anblungen Derridtjteu. 9tur bcr mütfjenbile

.junger öermag foldje* betrogen autoeilcn in ba£ entgegengcjebte ju oerwanbeln. S)abei Hnb

bic .jpunbe gcmütblidjc Surften, aufgelegt ju Spiel unb Sdjera, Reiter unb luftig, gutmütbjg unb

üert)ältni$mäßig fanft, wenngleich nierjt fidj leugnen läßt, baß ei, toie überoll, fo aud) bei i^nen

9luönat>men gibt.

Sie 9iat)rung beftcljt Imuptfädjltd) au« tljierifdjen Stoffen, jumal au* Säugetieren unb

Sögeln. Sic freffen frifdr> erlegte ffleute nid)t lieber alä %ai, für toet^cd alle SKrten fogar eine

getoiffe Vorliebe ju fmben fdjeinen. (Sinjelne öerje^ren aud) fef>r gern Änocfjen, unb anbere finben

felbft in ben fdnnutyigften 9lu3tourfäftoffcn beö mcnfdjlidjen 2eibe3 nod) eine errofinfcrjte Speife.

9lußcrbem genießen fie £urd)e, 5ifd)e, Sdjaltfjiere, Ärebfc, Äerbttyere ober $onig, Cbft, tfclb«

unb (Sartcnfrüctite, ja fogar SBaumfnoäpcn, ^flanaenfproffcn, JSJurjeln, @ra8 unb 9Jtoo3. Uhndie

fmb fetjr gefräßig unb töbten meljr, als fie öerjcfjren fönnen; boer) jeigt fid) ber SBlutburft niemals

in bcr abfcfjretfenbcn «eftalt toie bei cinjelnen tfatjeu ober Harbern, unb feinen einzigen .§unb gibt

ci, toctd)er fid) im Sölute ber Don it)m getöbteten Scrjladjtopfer mit finft beraufdjt.

Sic 3frucb,tbarfeit ber .§unbe tft größer als bie bcr ßafeen; ja bic 3<»l)l i^rer jungen erreicht

aufteilen bic äußerften Örcnacn ber 6rjeugungefä^ig!cit ber Saugetiere überhaupt. 3m ÜJtittel

barf man annehmen, baß bic .jpunbc jtoifctjen öier bis neun 3fange toerfen; boct) finb ^luenaljmä»

fälle befannt, in benen eine Butter auf einen 2Burf it)rer achtaebn unb felbft breiunbjtoanjig jur

28elt brachte. @ä fommt öor, baß ber Söater feine Sprößlinge ober baß ein anbercr männlicher

Jpunb bic junge 9tad)fommenfd)aft einer <£>ünbiu mit 3Rorbgebanfeu uerfolgt unb auffrißt, tocnit

er cä thun fann: jumal gefebiebt bie* bei benSBölfen unb güd)fen, toelctje unter Umftänbcn oud)

3b,reöglcicb>n nid)t öcrfdt)oncn. 33ci ben meiften 9lrten macfjt fid) bie ßefefligfeit auet) bem jungen

ftetoölfe gegenüber geltenb. Sie Mütter forgen ftetS in toabrbaft aufopfernber 3öeife für biefe*.

SBegcn bcr großen Anjarjl, in toeteber mandje ,£mnbeartcn auftreten, ift bcr Sdbaben, ben bie

ganjc Jamilic burc^fdjnittlict) anrichtet , ein aiemlid) bebeutenber, unb bic ben 9Jtenfcr)en beetn=

träefjtigenben Birten toerben beshalb überall unbarm^erjig »erfolgt. Sagegen leiften bic flcineren

Birten burdj äöegfangen fdjäblicfier 9tage* unb Äerbtbiere ober burd) ba§ 2lufjet)ren bon 9la§ unb

anberem Unrathe gute Sienfte unb liefern jubem nocb ihren 33alg, Üjre £aut unb iljrc 3äfmc juv

Sknufeung. Unb roenn man Sdmben unb Pütjen, ben bie ganje ftamilie bringt, gegen einanber

abtoägen tritt, , fann man gar ntdt)t in 3»eifel bleiben, welcher öon betben ber übermiegenbe ift;

benn bie eine üJruppe ober, toenn man lieber Will, bie eine 3lrt ber .ftunbc, unfere treueften

."pauöfreunbe, leiften bem ^Jtenfc^en fo Oiclc unbercd)cnbare unb unerfeßbare Sicnftc, baß ber

Schaben ,
toetc^eu bie übrigen TOglieber anrichten, biefem Witten gegenüber faum in Söetractjt

ju jicb^cn ift.

9Jlan fann bic .frunbe in fünf 3lbtl)eilungcn bringen unb einjelnc Don biefen toieber in Heinere

«ruppen jerfäHen. Siefc Abteilungen begreifen bie äöölfe ober SGBilbfmnbc mit runbem Hugen«

ftern unb mit fur^em Sc^manje, bie güdjfe mit fpaltenförmigem «ugenftern unb mit langem,

bufefugem Se^toanje, bie Scfjleidjfafecnrjunbe, 3Jtittelglieber jtoifc^en beiben Familien, beren

Tanten fte tragen, bic Oljrentjunbe, fuci)öät)nlicr)c, großöb^rige SBüftenb^unbe, mit abtoeidjenbem,

fc^r ja^nreic^em @ebiffe, unb bie $iöncnf)unbe, »erbinbungöglicber ber #unbc unb ^iänen.

Um ben $unb unb feine aa^ltofen JRaffen richtig ju beurt^eiten, ift e3 unbebingt erforberlicb;,

feine toilblebenben SJertoanbten, unter benen man feine 9lfmcn ober Storfaljren au oermutb,en ^at,

fennen au lernen. €b>e biefe ßunbe toürbc ein guter tbeil beä 9lac^folgenbcn pukttft unöer»

ftänblidt) fein. 9lud) erfc^cint ei folgerid»tig, t»ou ben freilebenbcu .^unben 31t ben gejäfjmten über«

auge^cn. 3enc teuren un*, toa« ber^unb toar, beöor er ficb, bem^tcnfdjen au eigen gab; in ilutcn
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fehlen Wir nodj boä urfprünglidje, in ben gejätjmten baä beränberte unb, wot)l barf man btcö fagen,

baä bermenfdjlid)te Xf)ier.

©rab, jerfäflt bic Familie unb fo aud) bic SBölfe in biete Unterabteilungen, benen er ben

föang bon Sippen beilegt. Unter iljnen ftellt er eine ©nippe obenan, Wcld)e er Urtjunbe (Cuon)

nennt unb Wegen itjreä, auä nur 40 3ät)nen beftetjenben ©ebiffeä in einer befonberen Sippe »er»

einigt. 25ie f)tert)er gehörigen Srten mögen f)unbeartige SSölfe genannt werben. 3fjr Äopf ift

berf)ältniämäßig breit, bie Sdjnauje furj, baS aufrecht ftefycnbe €)f)r t)ocf) , unten breit, oben ju»

gefptttt, ber Slugenftern runb, ber 2eib träftig, tu ben SBeidjen eingebogen, ber Sdjwanj bufdjig

unb fjängcnb, baS 93eiu ftämmig, bie langbefjaarte Sßfote fräftig. 3m SJertjältutS 31t if)rer mäßigen

©röße ftnb alle t)ierf)er ju jäfjlenbcn Birten ober, Wa3 fetneäwegä unbenfbar, nach; SJiurie'ä Unter»

fucfmngen fogar als faum jroeifcl^aft angenommen werben muß, Spielarten einer unb berfclben

2lrt, fel)r jagblufttge unb iagbtüdjtigc liiere.

Oberft St)fc8 befdjrieb einen längft befaunten SBilbfjunb 3ubien§, ben ßolfum ober Sole

(Canis dukliuncnsis, Cuon dukhunensis, Canis dhola), in weldjent erben Stammbater

aller #aust)unbe ju erfennen meinte. S5a3 Xfjier, wctdjeä, nad) feiner Singabc, größere 2lefmlid)fcit

mit bem Söinbfpiele als mit bem SSolfe ober Serital Ijabcn \oU, befi^t ungefähr bie 3}crf)ältniffc

eineä mittelgroßen 2Sinbf)unbeö, bei 1,2 steter ©efammt* unb 20 Gentim. Sdnoandänge, 45 biä

50 Gentim. #öt)c am SBibcrrtft, unb ift befteibet mit einem gleichmäßig bieten, au* jicmlid) furjen,

nur an ber föuttje berlängerten paaren befteljenben ^eljc bon fefjön braunroter, unterfeitS

lidjterer, auf ber Sdjnauje, ben Dt)ren, an ben Süßen unb ber Sd)Wanjfpifoe bunflerer Färbung.

S)er ftolfunt bemofmt 3nbien, tnSbefonbere Sefan, bie ®ebirgc ÜHlgiri, 5Batagf)at, «frbberabab

unb bie öftlid) ber .Rüffc Goromanbet gelegeneu 2Balbgegenben; in anberen ifjeileu bes großen

9teid)e3 fdtjeint er nid)t borjutommen. 2lud) in öegenben, weldje er beborjugt, ift er nidjt eben

eine Ijaufige ©rfdjeinung; biele 33efucb>r 3nbienä f)aben itjn baf)er at3 ein fabelljafteö 2Befen, aU

ein Märien ber eingeborenen angefeljen. 811 ein fct)r fdjeueä 2f)ier fjält er fid) fern bou bem

SJienfcfjen unb feinen Söoljnungen, bafür jene bunltcn 9tof)rwalbungen borjietjcnb, weldje un«

unter bem Warnen bon Sfchungeln befannt ftnb, jene £irfid)te, weldje fid) über #unberte bon

beeilen ausbeuten unb bem 9Jcenfdjen nur Ijier unb ba Antritt geftatten.

3tn feinen (Sitten unb 0ewol)nf)etten 3eigt ber Jfolfum biel eigentt)ümlidje§. Gr fdjlägt ftd)

wie feilte Sippfd)aft3berwanbten in ftärfere ober fdjwäcijerc SDlcuten, bereu burd)fd)nittlid)c Slnjaljl

aber bodj fünfjig bi* fedjöjig fein folt, jagt, abmeidjenb bon ben anberen $unben, ganj ftill ober

läßt menigftenS nur in großen 3mifd)enräumen feine Stimme ertönen. Sliefe ift fein Selten,

foubern etjer ein ängfttidjeä äöintmem, meldjcs bem @eb>ute bes .^auefjunbeö äfjnelt. Sllte »ertd)te

ftitnmen überein, baß er ein außerorbenttid) gefdjidter Säger ift. SBJilliamfon, meldjer if)n

meljrmaU bei ber Verfolgung einer ©eute beobadjtet f>at, glaubt, baß fein einjiged Ifiier bei einer

längeren 3agb biefem Urb^unbe entfommen fönne. ^infidjtlid) ber 3agb ätjnelt er im ganzen bem

SBolfe, uttterfdjeibet fid) bon tf>m aber burd) feinen ungemöf)nlidjen 3Jlutl) unb fein freunbfdjaft^

lidjeSgufammenfwtten. Sobalb bie bleute einl^ier aufgeftöbert f>at, jagt fte ifjm mit ber größten

SluSbauer nad), tfjeilt ftd) aud) mot)l, um iljm ben 28eg nad) allen Seiten t)in abjufdmeibcn.

Sann parft ti ber eine an ber Äcfjle, reißt eä nieber, unb alle ftürjen über ben Seirfjnam fjer

unb [reffen itjn in wenigen Minuten auf. 9)tit 3luönal)me beS Elefanten unb beä 9tast)orn folt ei,

wie man fagt, faum ein einziges inbifdjeS Zt)'\ex geben, weldjc* mit bem Äolfum aufnehmen

fönne. 25er wiitfjenbe Gbcr fällt if)tn jum Dpfcr, tro^ feines gewaltigen ©ewefjreä, ber fdjnell»

füßige £irfd) ift nidjt im Stanbe, if)m ju entrinnen. 9lm beften folt nod) ber ficoparb baran fein,

weil bie 9Heute be3 Äolfunt if»m nid)t in bie 3We»9e folgen fann, weldje er augenblirflid) auffudjt,

fowic er fid) angegriffen fiefjt; wirb if)m aber fein 3uflud)t$ort in ben Saumfronen abgefdritten,

fo ift aud) er ein Ätnb be* Jobcö, trob aller 0egenwel)r. 3Jtan berfidjert, baß e§ ber 2Jleute bott-
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fommcn gleichgültig fei, nenn il)re mutfjigften öenoffen bei einem Angriffe auf ein gefäb,rlid)c«

Zi)itx, toie ei ber 2iger ober bet Sät ift, gelittet mürben: ei tonnen jetjn unb ineb,r unter ben

Hahenfctjlägen bei Üigerä berbluten ober an ber Särenbruft erbrüeft werben, bie übrigen berlieun

ben Dlutb, nidt)t, fonbern ftürjen fidj immer toon neuem mit foldjer Jrufmfyeit unb foldjem @ejttjiif

auf ifjren Öegner, bafj fte ifm julefot bodt) ermüben unb bann ftdjer nod) erwürgen. S5iefen blutigen

Äämpfcn jnnfdjen größeren iRaubtfjieren unb bem Äolfum fdjreibt man bie Seltenheit bes liiere?

5 1 u.inlu iCanis |>rim»evuv. naturl. Wtöjjf.

ju; aufjerbem bürfte biefe .{punbeart, fo glaubt man, in einer 9öeifc fid) bcnueljren, bafj ei in

Snbien balb gar feine 3agb mel)r geben mürbe. S5en 9)ienfdjen fott unfer 2öübt)unb niemals

angreifen, it)m üielmcljr, fo lauge er fann, ängftlid) aus bem Söegc get)en; toirb er aber angegriffen,

bann betoeift er feinen Slcutr) and) bem s3Jtenfd)en gegenüber unb ift fein ju bcracfjtenbcr Gegner

CFbenfo toie in flolfum glaubte man audj inbemSuanfu ober Sßuanfua, 9famf)unbci

23cn>ob,ner Äafdjmirä (Canis primaevus, Cuon primaevus, Canis hinuilayanusi, ben

milben llrf>unb 311 finben. 3n ftcftalt, Färbung, Söefcn unb «Sitten tmt er bie größte Slefmlicbjeit

mit jenem, ©eine Öefammtlänge roirb ju 1,5 SDteter, bie Sdnuanalängc pt 35, bie §öt)e am

Söibcrrifte ju 53 Gentim. angegeben; ber jicmlid) lange unb bidjte ^elj ift ebenfalls bunfel xoiu

rotb,, auf bem dürfen fdjtuarj gefprenfelt, tocil tjierbic einzelnen, an ber SSurjcl lidjten Qaaxt

fdjhmrj unb roftrotf) geringelt ftnb, unterfeitö rötbjidjgelb, ber Sdjttmnj an ber 28ur3cl bloß»

roftfarben , an ber Sbttje frfjrcarj , bie %xii rotljbraun.
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Set 33uanfu ift ebenfo fdjeu unb hält lief) ebenfo jurüdgejogen wie ber Äolfum. Sie bid)tcften

unb unjugängltd)ften SBälber unb anbete $idid)tc, mit Welchen bie fo teid)e ÜJJftanjcnwelt ben

bottigen ©oben bedt, jteht et jebem anbeten Aufenthalte bot. „Obfdjon ntd)t eben feiten im

4pöf)engürtel beS weftlidjen ^imata^a", fagt 9lbam3, „Wirb bet ütamljun bod) feiten gejetjen.

So liftig unb füihbübifd) ift fein Auftreten, bajj felbft eingebotene, mit bem Don ib,m angerichteten

Verheerungen wohl bertraute Säger il,:t niemal* \u ©cfid)t befommen haben, 3fn ben ^injal»

betgen bin id) feinen Sputen meilenweit gefolgt, liabc aud) Saget gefunben, in benen Wenige Stunbcn

bottjet ganje bleuten gelegen hatten, niemals abet war ich glüdlid), mit ihnen jufammen»

zutreffen. 3Bie eS fdjeint, liegen fie übet ÜageS in ßöchetn obet Böhlen unb jagen nut in ben

frühen SJtotgen» unb Abenbftunben. 3)ie Gelungen ^et gingebotenen finb fet)r berfd)ieben unb

oft fid) wiberfpredjenb." »efannt ift etwa ba§ Wachftehenbe

:

2>et 58uanfu jagt ebenfalls* in beuten, unterfdjeibet fid) abet bei feinet 3agb bon bem öotigen

hauptfäd)lid) baburd), bafj et ununtetbtodjen Caute bon fid) gibt, watjtenb et tauft, unb 3Wat ftöfjt

et ein fonbetbareS ©ebrütt aus, welches bon bet Stimme beS $au3tjunbe3 gan$ bcrfd)icbcn ift

unb ebenfo wenig etwas gemein tun mit bem langen ®cl)eulc bet Söölfe, beS Sd)aIalS obet be§

ÖuchfeS. 3>ie Ansaht bet SJcitglieber einet bleute ift nicht gtofj, fonbetn beträgt höd)ftenS ad)t bis

jwölf. 9lad) allen Beobachtungen wirb baS jagenbe 2l)ier burd) feinen öorjüglichen ©erud) geleitet;

toemgftcnS folgt eS bet ftafe entfd)ieben meht als bem Auge. 28ie gefagt witb, theilt bet^uanfu

mit bem £>iänenhunbe, Welchen Wit fpäter fennen letnen wetben, bie Baß, gefährliche ftaubtlncre

anzugreifen unb ju tobten obet WenigftcnS ju öertreiben, fäUt abet liebet &irfd)e, Stcinböde,

©djafe unb 3icQen an un0 ift beSfjalb ein f)öd)ft berhafjter Sefudjer bet @et)öfte unb .£>ihben.

(Urin Sfteunb bon AbamS fat) eine bleute unfereS UrhunbeS ein 9cubel ^>itfd)e eiftigft ocriolgcn,

unb Gringeborene ÄafcfjmitS erjäf)lten, bafc baS 9taubtb,ier überhaupt nur wenige größere 23ier«

füjjter betfdjone.

2fung eingefangene SuanfuS wetben fct)r jahm , jeigen balb grofe Anhänglid)feit an ihren

Pfleger, unb laffen ftd), Wenn biefer eS oerftet)t, ju trefflichen Sagbgehülfen abrichten, l'eibcr

fcheint ber 39uanfu blofc feinem .frerrn unterthan fein ju wollen: er ift für anbere Säger ntdjt

nur unbrauchbar, fonbern wegen feines fdjarfen ©ebiffeS fogar gefährlich.

SDßahrfdjeinlich ftimmt ber Urhunb ber Sunbainfeln unb SapanS, bort Anbjtngabjag,

hier 3amainu genannt (Canis sumatrensis ober Cuon rutilans, hadophylax unb

hippophylax), mit einet bet beiben befdjticbenen feftlänbifchen Arten überein; möglidjcrweife

bilbet er eine fclbftänbige Art: beftimmteS bütfte erft ju fagen fein, wenn man Äolfum, Suanfu

unb Abjag ober Samainu lebenb nebeneinanbet gefehen unb bcrglid)en fyaben wirb. 3u ber

©röfje unb Färbung fdjeint ftd) bet letjtgenannte Wenig bon ben befdjticbenen SJerwanbten ju

unterfcheiben; im öebiffe aller brei laffen fid), nach münblidjen SJcittheilungen ^enfeld unb ben

eingaben 3)turie'§, burd)grcifenbe llnterfchiebe nid)t nachweifen. 9lud) ber Slbjag ftet)t bem SSolfc

an Stärfe merflid) nad) unb trägt einen gelblid)fudj3rothen, unten lidjteren ^elj.

S)ie großen ©unbainfeln unb Sapau bilben bie $eimat be8 Slbjag; auf erfteren lommt er bis

^u taufenb steter unbebingter ^öhe über bem SJtcere oor. „«IS id)", fdjilbert 3unghuhn, „am

14. «ölai 1846 aus bem «üftcngebüfd)e beS lanbiung-Sobong hertortrat unb über baö breite

©anbgeftabe t)infal), bis jur jenfeitigen 2anbjunge ^angarot ober ©chilbfrötenfrieg, glaubte id)

ein 8chtachtfclb bor mir \\i crbliden. ^unberte bon @eribben ber ungeheuer großen Sd)tlbtrotcn

lagen auf bem Sanbe umhet jetftteut. (finige fdjon in bet Sonne gebleichte beftanben nur aus

glatten tfnodjen, anbete waten jum Xtyil nod) bon faulenben
,

ftinlenben ßiugcweibcn erfüllt

unb wieber anbere nod) frifd) unb blutenb: aber alle lagen auf bem Süden. £ier ift ber Crt, wo

bie Sdjilbfröten auf ihrer näd)ttid)en äBanberung bom Saume beS SJceereS bis ju ben Süncn unb

oon ba jurüd jum 9)teere bon ben aöilbhunben angefallen Werben. £icfc fommen in Irupps
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bou jwanjig bi« breiig Stürfcn, parfcn bic Sdjilbfröte an allen jugänglidjen X^eitfn iljree um«

panierten tfeibe«, jenen an ben ftü&cn, am Äopfe, am Alfter, unb wiffen burd) ihre bereinigte

Alraft ba« Xtycx, ungeadjtct feiner ungeheueren öröjje, umjuwäljen, fo bafj e« auf ben Süden ju

liegen fommt. $ann fangen ftc an allen ßmben an ju nagen, reiften bie Saud)fd)ilber auf unb

halten an ben ßingeWcibcn , bem 5lcifd)c unb ben (Hern if>r blutige« Vi ?.[][. Siele Sdjilbfröttn

entfliegen ihrer SButl) unb erreichen, oft bie jerrenben .£mnbe hinter fid) l)crfd)leppenb
,

glfidlid)

ba« ^Dleer. vi!udj eine erlangte Seute berjiluv u bie jpunbe uid)t immer in :Ntilk\ mannen

9iäd)ten gefdjieht e«, bafj ber 4?crr ber SBilbni«, ber Äönigstiger, au« bem äBalbe ^erborbria^t,

einen Stugenblirf ftitte fjält , ftutot, mit funfelnben Slugen ben Stranb fiberfpaht, bann teife heran*

fd)leid)t unb enblid) mit einem Safoe, unter bumpffdjnanfenbem @efnurre unter bie §unbe fpringt,

welche nun nad) allen Seiten auöeinanbcr ftieben unb in wilber 8lud)t bem SBalbc jucilen. din

abgcOrodjcner, mehr pfeifenber al« fnurrenber ßaut begleitet ihren Slbjug. So führen fie in

Söa^rljeit einen Äampf mit SeWohnern be« SBeltmeere« an einem Orte, aufjerorbentlid) wüft unb

fdjaueruoll, meldjer niemals bon Bananen befud)t wirb, bem SBanbcrer aber, welcher bie SBilbni«

burd)irrt, fdjon au« ber fterne erfemittier) ift au ber SWenge öon SKaubbögcln, weldje t)od) in ber

fiuft barüber freifen."

?lber aud) in bebölferten «egenben, bi« b,od) in« öebirge hinauf, betreibt ber «bjag feint

wilbe 3agb. 2ßie 3ungl)ub,n im^at)« 1844 erfuhr, burd)}teht er jumetlen in bleuten bon einem

$ufeenb unb barüber bie rmlbbebauten Gtauen eine« Apöhengürtcl« bon ungefähr taufenb 9)tettr

über bem $cecre, überfällt nad)t« 3»escn »«b felfeft ^3ferbc, welche man auf ber 28eibe gelofftn

ober in ber 9lät)c ber Sörfer im freien an einen fßfa|1 gebunben hat, greift fie gcmcinfdjaftlid)

unb gleichzeitig an, beifjt fid) am Alfter unb ben ©cfd)lecht«thcilen feft, reifjt ihnen bic klugen au*

unb bie meieren Steile be« Saudjc« auf unb weijj fie fo ju bewältigen. Üftad) Serfidjcrung ber

3tabancn »ergeben nad) fold)cm Uebcrfalle 3at)re, in benen feine ©pur öon ben teuften ©öfter,

bemerft Wirb, ein Sewei«, bafj ftc wie unfer Söolf tocit im ßanbe umherfd)Weifen.

3d) fat) einen SIbjag im Thiergarten bon Slmfterbam, mofjin er bon Gtjeribon gebraut

worben mar. 3" mancher «£>infid)t ähnelt er bem jaf)mcn .gmnbc. 6r läuft, fifct, liegt aufammen*

gelauert toie biefer,

„Gr fnurrt unb jroetfeJt, fea.t fid> auf ben $Baucf>,

Gr »fbflt — alle« ^unbebraudj". —

3lber ber erfte Slirf auf iljn genügt, um in ir)m ein bon unferem #unbc burdjau« ticrfdjicbcnel

2t)icr ju erfennen. 3lllerbing* läfjt ftd) nid)t fo leidjt befdjrciben, worin ber Unterfctjicb lifflt;

allein ber bergleidjenbe Slid eine* 9taturfunbigen, meldjer lebenbe Spiere 3U beobachten geroo^nt

ift, Will meiner Slnfidjt nad) me^r fagen, alö etwaige 9Jca&untcrfd)icbe ober ein fleincd #ödcrd)en

mehr ober weniger auf einem beliebigen Sahne. 25em Slbjag fdjaut bcrBitbliunb fo flar au^ bem

©efid)te herau«, ba^ man gar nid)t ameifeln fann, wefe öeifte« Alinb man bor fid) r)at. Äein

einjiger .^aushunb t)at einen foldjen @cftd)t«auebrud wie irgenb ein wilber; felbft ber .^>unb ber

(fsfimo'S ift, wenn man it)m in« 0efid)t fdjaut, bom Söolfe 3U unterfd)eiben: ber 9lbjag aber fieljt

fo wilb au« wie nur irgenb einer feiner freilebcnbcn Jöerwanbten.

3)er ©efangene in Wmfterbam würbe nur mit 5leifd) gefüttert; anberc Stoffe rüfjrte er nidji

an. Segen feine 2Bärter jeigte er nidjt bic geringftc 9lnt)änglid)feit. Qx lebte in 5«inbfd)aft mit

SJtenfdjen unb tyimn. Sei läge fd)lief er faft immer, nadjt« war et lebenbig unb rafte oft

Wie unfinnig im ATäfige untrer. UWfyt habe id) Ieiber nid)t erfahren lönnen.

911« Vierter im Sunbc tritt in ben ©ebirg«länbcrn Cft= unb 5)littelaften« ber Stlpenljunb

ober Sllpenwolf, Subri ber Sojoten unb Surjäten, 2)fd)erful ber lungufen (Canis alpi-

nus, Cuon alpinus) auf. ©iebel berurtheilt ihn 3U einer Spielart unfere« 3Solfe«, mit Welchem

er fdjon Wegen ber merflid) geringeren ©rö|e unb abweid)enben Sctjaarung unb Färbung (aum
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berglidjen werben fann; ®raö finbet burd) SJerglcidmng feine« unb bei ©Jabels toom »uanfu.

ba| er mit btefem grofje 2leJ)nlidjlett ljat; flÄurie will itm IjödjftenS als ftbtrifc^c 9lbart be* fub»

afiaiifd)en Urt|unbc gelten laffen. 6in fdjöneS 6tücf beS ^Berliner 9RufeumS öljnelt einem feljr grofjen

jotttgen Sdjäferf)unbe, Ijat breiten Äopf mit abgeftumpfter ©dmauje, mäfjig grofjenWugen unb mittel-

Ijoljen, oben abgerunbeten, ou|en unb innen bidjt behaarten Cbrcn, Iräftige ©lieber unb langen, bis

3um8oben§erabreidjenben©dmmnj, ift 1,3 Meterlang, woöon bet Sdjtoanj 35 Gentim. wegnimmt,

unb 45 Gentim. Iwd); ber $elj fr^r lang, ftraff unb f)art, ba* jtuifc^en ben ©rannen ftetjenbc SöoU-

«Ijstnwolf (0»nl» *Ip!ntu). '/i natiirl. «rBg«.

l'iiiai bidjt, weidj unb lang, bie ^fa^ne aufjevorbentlidj rocict) unb bufdug, baä £>aar ber Dberfcitc

an bei SBurjtl bunfel rfltfjlidigrau, in ber SWittc roftrotlj, an bei ©l>i&c fdjroatj Wei|, tooburd)

Ijter eine fa^lroftrött)lid)e Färbung Ijerborgebradjt wirb, toäljrenb bie Unter- unb 3nnenfeite fowie

ber s
4Jfotent^eil ber ßänfe bla&tfabellgclb auäfetjen. 9lbgegrenjtc (Jrarbcnfclber bemerft man nur am

SJorbcrttjeile ber ©eine, h)o bas allgemeine SRoftfaljlrotl) ober Softfatjlgelb ber JDberfette neben bem

fiidjtifabellgelb ber Unterfeite als länglicher Wieden fid) jeigt. 3)er ©djwanj ift mertlid) bunfler

als ber Oberförüer, etwa fat)lgrau. S)aS D t) r trägt aufjen röt Ijlirfigelbc, innen weijjtid)e Seljaarung.

lieber Verbreitung unb ©itten beS UtnercS berichtet 9tabbe. S)er 9llbenWolf tritt in ben

©ebtrgen, benen bie 5ftlid)en OueHjuftröme beS Senifei entföringen, ftrtdjweife ljäuftg auf, Wirb

aber cbenfowoljl üon ben SBurjäten unb ©ojoten Wie bon ben rufftfdjen Jägern nidjt gejagt,

fonbern nur beiläufig erbeutet. 3Re$r bei geringe Jffiertlj feines groben <PeljeS als bie §rur$t bot

ü)iu ift Urfadje, ba| man üjm nidjt befonber« nadjftellt. ©ein SJorfommeu fdjeint an gemiffc

Dcrtlidjfeiten gefnfipft ju fein, an foldje, meldte )U ben wilbeften ®ebirg3gegenbcn gehören unb

Don ben #irfd)en befonberS gerne alä Stanborte gewätjlt werben. 6o ift er im 3agbgebiete ber
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ßaragaffen Wcftlid) Dom mittleren Dfalaufe no<f> in JruppS Don jefjn bis fünfjefjn Stüden öot>

tjonben unb getjt bort ben .£>irfd)en, ganj bcfonbcrS ben .§irfd)füf)cn unb Äälbcrn nad). 3$er«

einbettet lebt er im Gebiete ber Sojoten, namentlich am fdjwarjen 3r!ut, wo er bornehmlidj an

Steinböde ft<*> hält. 3m oberen 3rfiitt^alc ^atte er im 2fab,re 1859 bie $irfche bergcftalt »er*

fprengt, baß bie 3agben auf fic erfolglos blieben. 3m füblid)en «pfelgebirge erfunbigte \\$

9tabbe öcrgeblich nad) ib,m, erfuhr bagegen in ben #od)fteppen ©aurienS, ba| ber 2>fcb,errul b,ier

3umeilcn öorfomme. 3" ben ©ebirgen beS unteren $mur ift er häufig.

S3on ben Sägern im Slmurtljate wirb ber ^Tlpenwolf gefürchtet. 2)ic öon ihm gebilbetcn

beuten umjingeln ib,rc ®eutc unb fällen fie ftetjer. S)em 3äger, Welcher biefe Saubthiere in

größerer ?lnjaljl antrifft, bleibt nichts übrig, als ftd) auf einen Saum ju flüchten, -^irfdje unb

Steinböde werben öon ben &lpenb,unben ju Sfelöabftürjen getrieben, angefdjuffcne Stüde öerfolgt

unb fct>r balb niebergeriffen. 3lngefichtS ber Seute laffen fte einen pfeifenb jifdjenben fiaut

öernehmen unb ftürjcn fid) fo gierig auf ben 0raß, baß man fid) ihnen fefjr gut nähern fann.

(*tn 9tabbe befannter 93irar=2ungufe erlegte öon öier SHöenljunben, Welche ihm einen eben

angefdjoffcnen #irfd) ftreitig matten, brei nach einanber, oljne baß bie überlebcnben burd) ba3

3ufammenftürjen ber getöbteten bei ihrer *Dcahljeit fid) hätten ftören laffen. 3)on ben funbigen

(Eingeborenen toerben fie übrigens als fehr fdjlaue unb fchnette Tfyhxe gcfd)tlbert. Starfc, alte

^anndjen führen bie 5Jteute, unb jwar nehmen gewöhnlich tfjwt mehrere bie Spifoe. Erfahrene

3agbhunbe folgen ber ©pur ihrer Serwanbten nicht, lehren öielmehr wie nad) erfannter Jiger»

fpur furdjtfam, mit gefträubtem SRüdenhaare, jum $erm jurüd.

SaS örleifd) Wirb öon ben ®irar-Iungufen md)t gegeffen, baS ftetl öon ben ruffifdjen flauf*

leuten nicht begehrt. S3on 9ta bbe öerlangte man freilich fechS bis jelm 9iubcl, aber nur, weil

man merftc, wie öiel ihm an einem öollftänbigcn 2?alge gelegen mar.

2)en Urhunben reihen mir bie Sßölf e (Lupus) als näcbjte SBerwanbte an. Sie unterfcheiben

öon jenen, nach ®ta\), ber mäßig große, jiemlid) fpifcfdmauaige flopf unb nicht eben erhebliche

Slbmeidjungen beS ©ebiffeS, welches auS 42 3äf)nen beftcht, ba in ber Unterfinnlabe anftatt cincS

jwei .£>öder3äfme öorhanben finb.

£er 2öolf(Canis lupus, Lupus vulgaris unb L. silvestris, Canis lycaon) hat etrca

bie ©eftalt eines großen, hodjbeinigen, bürren <£mnbeS
,
welcher ben Schwang hängen läßt, anftatt

ihn aufgerollt ju tragen. Sei fdjärferer 2Jergleid)ung aeigen fid) bie Unterfchicbe namentlich in

ftolgenbem: 2)cr 2eib ift §a$tx, ber Saud) eingebogen; bie fiäufe finb ftapperbürr unb fdjmalpfotig;

bie langhaarige 2unte hängt bis auf bie Herfen h«ab; bie Schnauze erfcheint im Verhältnis ju

bem biden tfopfe geftredt unb fpifcig; bie breite Stirn fällt fdjief ab; bie ©eher flehen fchief, bie

ßaufdjcr immer aufrecht. 3)cr 5ßelj änbert ab nach bem tflima ber Säubcr, welche ber SSolf

bewohnt, ebenfoWohl ^infidfc)ttidt) beS ^aarwuchfeS wie bcjüglidb, ber Färbung. 3" ben nörb=

liehen Sänbern ift bie ^Behaarung lang, rauh unb bid)t, am längften am Untcrleibe unb an ben

©djenfeln, bufchtg am ©d)Wan3e, bidjt unb aufred)tftehenb am -£>alfe unb an ben Seiten, in füb*

liehen ©egenben im allgemeinen fürjer unb rauher. 35ie Färbung ift gewöhnlid) fahlgraugelb mit

fchwärjltcher SJlifdjung, Welche an ber Unterfeite lichter, oft Weißlichgrau erfcheint. 3m Sommer

iöielt bie ©efammtfärbung mehr in baS JRöthliche, im SBinter mehr in baS ©ctbltche, in nörblichen

Vänbern mehr in baS Söeißc, in füblidjen mehr in baS Schmähliche. S5ie Stirnc ift weißlichgrau,

bie Schnauje gelblichgrau, immer aber mit Schwarj gemifdjt; bie Sippen finb Weißtid), bie

äöangen gelblich unb juweilen unbeutlich fdjwara geftreift , bie biegten SSoHhaa« fahlgrau.

^>ier unb ba fommt eine fdjwarje Spielart beS SBolfeS öor, weldje man als befonbereSlrt (Canis

lycaon) aufjuftellen ücrfudjt ,
jebodj ebenfoWohl wie anbere als bloße Slbänberung aufjufaffen

hat. ©ebirgSWölfe ftnb im allgemeinen groß unb ftarf, SEßölfe ber ebenen mertlich Keiner unb
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frfjwädjer, fcineSWcgS aber aud) minber raub« ober angriffetuftig. 3u Ungarn unb Wallten

unterfdjeibet man ganj allgemein ben föoljr» unb SSalbwolf. ©rfterer ift rötfjlidjgrau
,
nid)t

ftärfer als ein mittelgroßer Söorfteljlninb, tebt meiftenä in jafjlreidjen Kotten beifammen unb liebt

ebene, fumpfige, nidjt fc^r walbreidje ©egenben; legerer t)at afcJ)graue Färbung, erreicht eine nie!

bebeutenbere öröße als ber 9tol)rwolf, fdjlägt ftd) nur wäb,reub ber Sanj^eit in größere beuten

jufammen, bilbet außerbem Irupp* bon jwei bis fünf Stütf unb betiorjugt jufammentjiingenbe

Söalbungcn. 23eibe fönnen Woljl nur aU Spielarten aufgefaßt werben, ebenfo wie ber in 6f(ina

BBolf (C»nl§ lapai). 1
, natütl. Wrofce.

tjaufenbe Üfcfyango (Lupus Chango) fc^tocrlidt) atö befonbere 9lrt ftdj bewähren bürfte.

@raü, fein 33efd)reiber, gibt an, baß er etwad furjbciniger aU ber 2Bolf, unb an ben Dfyren, ben

üeibesfeiten, ben Wußcnfeiten ber ©lieber mit furjen blaßgelblidjcn, unterfeitä mit Weißen paaren

bcfleibet ift. Gin ausgewadjfcner Söolf erreicht 1,6 OTeter ßeibeslänge, wooon 45 Gentim. auf ben

©d)Wanj fommen; bie <£>öb,e am Söibcrrific betragt etwa 85 Gentim. 2)ie SOÖölfin unterfdjeibet

ftdt> Don bem SBolfe burd) etwaö fd)Wäcfjercn Äöröcrbau, füi^erc Sdmauje unb bünneren SdjWanj.

9tod) fjeutigen lageä ift ber SBolf weit öerbreitet, fo feb,r aud) fein (Gebiet gegen frühere

3eiten befdjränft würbe. Gr finbet ftd) gegenwärtig nod) faft in ganj ©uropa, wenn aud) in ben

bcoölfertften ßänbern biefeä GrbtljeilS nur in ben ^odjgebirgcn. 3n Spanien ift er in aßen

öebirgen unb fclbft in ben größeren Ebenen eine ftänbigc Grfdjcinung, in öriedjcnlanb, 3tatien

unb Oftan!reid) Ijäuftg genug, in ber Sdjweij feltener, im mittleren unb nörblidjen Seutfdjlanb wie

in ©roßbritannien gänjlid) ausgerottet worben, im Dften GuropaS gemein. Ungarn unb (Salijien,

Kroatien, ffrain, Serbien, SBodnien, bie 2)onauffirftentf)fimer,
s4Jolcn, Siußlanb, Sdjmcben,

Norwegen unb Sapplanb ftnb biejenigen fiänber, in benen er jefct nod) in namhafter SJlenge

auftritt. 9luf 3$lanb unb ben 3nfeln beä Sflittclmeere« fdjeint er niemals üorgefommen, in ben
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2ltlaSlänbern bagegen ebenfalls borljanben ju fein. 9lufjerbcm tierbreitet er ftet) über gcnj9lorbojl«

nnb Sftittclaficn unb wirb in Worbamerifa burd) einen itnn fo nafyeftefyenben Skrtoanbten eifert,

bafj man aud) ben SSeften ber Grbe in feinen SBerbreitungSfrciS gejogen b,at.

2)ie Otiten fannten ben Söolf genau. Siele griednfdje unb römifie Sdjriftfteller fpred^en

bon ifun, einige nid)t allein mit bem Ootten «bföeu, welchen 3fegrimm bon jeljer erregt b>t,

fonbern aud} bereit* mit geheimer Öurdjt bor ungeljeuerlidjeu ober gefpenftigen (Hgenfdmften bt«

itjiereS. ßppian unterfReibet fünf Abarten, toeldje öefcnerS Ueberfefcer bejeidmet als Sd)ül;=

Wolf, „fo genennet Don feiner fdjnälle wegen", Siaubmolf „ber aüerfdjnälleft, trit mit grofitr

bngeftümc morgens frü auff baS gejegt, bann er ftctS junger leibet", ©ulbie „bon bet färb

mögen, fcfjönc bnb glantj feiner ljaren" unb Soofjwolf, „ber biert unb fünft, bimebjl jre grinb

Unb tjälfc fo fur& bnb bitf etwaS gletjdje mit bem Slmboofj b>benb". $n ber aUgcrmamfd)en

©ötterfage mirb ber Jfflolf, baS Jfycr Söobang, eb>r geartet als berabfd>eut; lefrtereS gefaxt

erft biet fpäter, wtdjbcm bie dt)riftlidt>cn Pfaffen bie l)od)bid)terifd)e @ötterlet)re unferer S3orfab,rtn

bureb, tt>rc abgefdjmarften JeufelSgefdndjtcn ju berbrängen gemußt Ratten. Sic bertoanbelten

SBoban in ben tcufltdjen „milben 3äger" unb feine SBölfe in beffen $unbe, bis julefct auS biefen btt

gefpenftige SÖerwolf mivb: eine ber ungenießbarsten 5rtid)tc beS SlberglaubenS , ein Ungeheuer,

jeittoeilig SEÖolf ,
jeitweilig 9Jlenfd), Slinbglöubigcn ein (£ntfe|jcn.

s
Jioct) tjeutigen Xagce fpuft bie

SBerwolffabel in berbüftcrieu Äöpfen unb flüftert baS 33olt fiel) ju, burdj Weldje 2)üttel ba#

gefpenftige Ungeheuer ju bannen unb unfdjäblid) ju madjen fei.

S)er SBolf mirb jmar aHmäljlid} mefjr unb meljr jurütfgebrängt; bod) ift ber le&te Jag feine*

Auftretens im gefitteten (Europa anfdjcinenb noct) fern. 3m Porigen 3af)rljunbert fehlte ba$

fd)äblid)e Siaubtlner feinem größeren SBalbgebietc unfcrcS StoterlanbeS, unb audj in biefem 3a^r»

Rimbert fiub t)ier nadj amtlichen Angaben immerhin uod) £aufenbe erlegt morben. 3unerf)alb

ber Örcnjen Greußens mürben im 3afyre 1819 nod) eintaufenbunbadjtjig Stüd gefdjoffen. 3"

Bommern allein mürben erlegt im 3fthrc 1800 r)uubcrtunbad)tjer)n Stüd, 1801 fyunbertunbneiin

Stüd, 1802 Ijunbertunbjwei, 1803 fed)Sunbad)t,yg, 1804 fmnbertunbjwölf, 1805 fünfunbadHug,

1806 fedjSunbfiebcnjig, 1807 jraölf, 1808 fiebenunbbreißig, 1809 breiunbpierjig. Sic mürben

bann feltener, folgten jebodt) im 3at)re 1812 ben fidt) auStöußlanb jurütfjieb/nben granjofen unb

famen nun mieber in fcb,r großer Stenge bor: im tföäliner 9tcgicnniggbejirf mürben im 3alj"

1810 bis 1817 rjunbertbreiunbfünfiig 6tütf auögclöft. ßegenmärtig fmb fie fcb,r feiten gemorben;

bod) bcrlaufcn ftet) alljä^rlicb, noeb einzelne SBölfc au§ 9tu&lanb
,

^ranfreidt) unb Belgien nod]

Oft» unb 333eftpreu^en, iPofcn, ben 9ir)cinlanben, in ftrengen Söintem aud) nach, Dberfdjlefien,

unter Umftänben biö tief in ba# H'anb. So trieben, laut ^agenftec^cr, im 3af)" 1866 SSölfc

im Cbentoalbc il|r Unmefen, biö es nad) bielen bergcblidqcn 3agben cnblict) gelang, ifyrer ^abtjafi

ju merben. 3m ganjen Süboften -Defterreidjö, 3umal Ungarns unb ben baju gehörigen flobi«

fetjeu Sänbern, mu§ man allminterlid) mcl)r ober minber großartige 3<JQben beranftalten unb

fonftige SJertilgungSmittel anmenben, um ben SSölfeu ju fteuem, f)at aber in toalbigen, bünn=

beoülfcrten öegenben bis tjeutigen iageä nodb^ ^erjlidb, menig ausjuridgten bermodjt. S)ie Änjab,!

ber Sßölfe, roeldje jäljrlid) in 9iu6lanb erlegt unb bon ben SBet/örben auSgelöft merben, ift nid)t

genau befannt, jcbenfalls aber eine fel;r crt)eb(icf>e 'ÜJlenge. ^asfelbe ift inScb^mcben unb SHortoegen

ber Sfalt. 3n biefen brei nörblicb^en JWeidjen gelten bie SBölfe als bie liauptfädglidiften Störer ber

öffcntlidjcn 9iut)c unb Sidjcrljcit unb bringen jäbrlidb, ungeljeueren ©cb^aben: — icf) mill weiter

unten barüber auSfül)rlid)cr reben.

S)er SSolf bewolmt cinfame, ftitte Öegenben unb Söilbniffe, namcutlicb; biegte, büftere 3Bälber,

S3rüdje mit moraftigen unb trorfenen Stellen, unb im Süben bie Steppen. 3n Mitteleuropa finbet

er ftd) nur in ben .^odjgebirgen; im Süben, Cften unb Horben tjauft er in Söalbungen aller

.£>öl)engürtcl, felbft in nid)t allju großen 23ufd)bidid)ten, auf Raupen in S3rüdjcn unb Sümpfen,

in 9tol)rmälbcrn, 9JlaiSfelbem, in Spanien fogar in Öctrcibcfelbern, oft in geringer 91äf)e bet
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Ortfdjaftcu. 2)icfc mcibct er überhaupt toict weniger, als man gewöhnlich annimmt, fntfet \id)

nur, fo lange ber «junger iljm irgenbwie eS geftattet, ftd) fetjr bemerflidj ju machen. Söenn er

nidjt burdj baS jyortpflanjungSgefdjäft gebunben wirb, ^ält er fich feiten längere 3eit an einem

unb bemfelben JDrtc auf, fdjweift öiclmcf)r Weit untrer, Oerläßt eine Segenb tage» unb wodjenlang

unb feljrt bann Wieber nad) bem früheren Aufenthaltsorte jurüd, um ifjn öon neuem abzujagen.

3n bid)t bcöölfcrten ©egenben jeigt er fich nur auSnaljmSWcifc öor Ginbrudj ber Dämmerung, in

einfamen Sßälbcrn bagegen roirb er, rote ber ftud)S unter ähnlichen llmftänben, fdjon in ben 9cadj»

mittagSftunben rege, fdjleidjt unb lungert umljer unb ficht, ob nichts für feinen eroig bellenbcn

-Wagen abfalle. SBäfjtenb beS Sfrürjjar)r^ unb Sommers lebt er einzeln, ju jweien, 3U breien, im

4?erbfte in SFamilicn, im Söinter in mef>r ober minber jaljltcichen bleuten; je nadjbcm bie ®egenb

ein 3ufammenfeharcn größerer «Rubel begünftigt ober nicht, trifft man U)n ju jweien an
, fo hat

man es in ber Siegel, im Srütjjahre faft ausnahmslos, mit einem ^Jaare 3U tf)un; bei größeren

2rupps pflegen männliche SBölfe ju überwiegen. einmal gefrort, treibt er alte lagesgefchäfte

gemeinfehaftlich, unterftüfet feine «ötitwölfe unb ruft biefc nötigenfalls burd) Öetjeul herbei.

ÜJcfettfdjaftlidj treibt er fein Umhcrfdjwcifcn ebenfo gut, als wenn er einzeln lebt, folgt öebirgS*

jügen mehr als fünfzig teilen weit, waubert über Ebenen Don mehr als ^unbert teilen 2>urdj»

meffer, burchreift, öon einem SBalbe jum anberen fich Wcnbcnb, ganje ^Srotoinjen unb tritt beätyalÜ

juweilcn urplöfolidj in öegenben auf, in benen man iljn längere ^eit, öiclleidjt %aljxt nach

einanber, nicht beobachtete. 2Bäf)renb anbauernber Äriegc ^iebt er ben beeren nodj: fo folgten

in ben 3ab,«n 1812 unb 1813 bie öierbeinigen Staubmörber ben öftattjofen öon Stußlanb

her bis in bie Stheinlänbcr. erWicfenerinaßeu burchmißt er bei feinen 3agb» unb SSanberjügcn

8 treffen öon fcd)S bis teilen in einer ciujigen 9tad)t. Wicht feiten, im SBintcr bei tiefem

Schnee ucmlich regelmäßig, bilben SöolfSgefellfdjaften lange Kotten, inbem bie einzelnen Xfjiere,

wie bie ^nbiancr auf ihrem JfriegSpfabe, bid)t hinter einanber herlaufen unb mögtidjft in bicfclbe

Spur treten, fobaß eS felbft für ben Äunbigen fdnuer Wirb, ju erfennen, aus wie öicten Stütfcu

eine SJceute befielt, öegen borgen bietet irgenb ein bidjter 2öalbeStb,eil ber wanbernben 9iäubcr=

gcfeUfdjaft ^uftucf)t; in ber näd)ften ^iadjt gcb,t eS weiter, bisweilen audj wieber jurürf. 0egeu

baS grühjahr t)hi r nad) ber Sianjjeit, ocretnjelu fid) bie Stubel, unb bie trädjtige äöölfin fudjt,

nach beftimmten SJerfidjemngen glaubwürbiger Säger, meift in GJcfcltfdjaft eines SBolfes, iljrcn

früheren ober einen ähnlichen Stanbort wieber auf, um ju Wölfen unb ihre jungen |U erjieljcn.

Uie ©eweglichfcit bed SöolfeS bebingt großen ?lufwanb öon ^raft, rafchen Stoffwcchfel unb

linoerhältuiämäßig bebeutenben 9cahrung$berbrauch ; ber gefährliche Stäuber fügt baljer allerorten,

roo er auftritt, bem ihm erreichbaren Öetljier empfinblid)e 3Jerlufte ju. Sein fiiebliugSWilb bilben

,g>auä» unb größere Sjagbthiere aller Birten, behaarte wie befieberte; bodj begnügt er fich mit

.ßleiugetfner aller fünf 2öirbelthicrflaffcn, frißt felbft Äerbtljiere unb berfchmäht ebenfo toerfdjiebenc

"^flanjenftoffe nicht. 5)cr Schaben, welchen er burd) feine ^agb anrichtet, würbe, obfdjon immer

bebeutenb, fo boef) oiclleicht ju ertragen fein, ließe er fid) uon feinem ungeftümen 3agbeifer unb

ungcjügclten Slutburft nicfjt hinreißen, mehr ju würgen, al3 er ju feiner Ernährung bebarf.

^ierburch erft wirb er 3ur ©eifet für ben Birten unb 3agbbcftücr, jum ingrimmig ober gcrabeju

maßlos gehaßten geinbe öon Sftbermann. 2öäl)rcnb beS Sommerä fdjabet er weniger all im Söinter.

5)er Söalb bietet ihm neben bem äöilbc noch mancherlei anbere Spcife: Orüchfe, 3>gel, ^Jtäufe, ber=

fd)icbene 93ögel unb Äriecl)thiere, auch ^flanjcnftoffe; öon ^»auSthiercn fällt ihm baljer jcjjt l)öd)=

ftenö $leinöielj, welches in ber s
)lähe feines Aufenthaltsortes unbeaufsichtigt Weibet, 3ur iBcutc.

Unter bem Söilbe räumt er entfehlid) auf, reißt unb öerfprcngt (Flehe, .frirfche, ^amhirfchc, Stehe,

unb öemichtet faft alle .^afen feines «ebietcS, greift bagegen größeres ^aueöieh bodj nur aus*

natmtSWeife an. Sflanchmat begnügt er fich längte 3cit mit Ausübung ber nieberften 3agb, folgt,

toie^SlaWin berichtet, ben 3ügeu ber Öemmingc burch ^unberte öon SBcrften unb nährt ftd)

bann einjig unb allein öon biefen aöühhnäufen, fud)t ßibechfen, Gattern unb fröfdje, unb lieft
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fid) ^Jiatfäfer auf. Sias liebt er leibenfdjaftlidj unb madt)t ba, wo er mit Setter 2ud)s jufammcn=

häuft, reinen 2ifd) auf beffen Sd)lad)tpläfccn. 9tad) einem 33erid)tcrftattcr ber 3agbjeitung frißt

er and) sJJtais, SMonen, Mrbiffc, Gurten, Kartoffeln unb fonftige Ofclbfrädjte. ©anj anber* tritt

et im .fterbfte unb SBinter auf. 3cjjt umfd)leid)t er bas brausen weibenbc Sieb, ununterbrochen

unb fdwnt Weber grojjc nod) fleinc .£>erbentl)iere, bic wehrhaften pferbe, ftinber unb Schweine nur

bann, menn ftc in gefdjtoffencn .gerben jufammengeben unb er fid) nod) nidjt in Acuten gefdjart

hat. 5)iit 33egtnn bes Söinters nähert er fid) ben Crtfdjaften mehr unb mehr, fommt bis an bic

legten Käufer öon St. Petersburg, 5)losfau unb anberer ruffifdjen Stäbte, bringt in bit

ungarifd)en unb froatifdjen Crtfdjaftcn ein, burd)läuft fctbft Stäbte oon ber öröfje 9lgram« unb

treibt in Heineren Sieden unb Dörfern regelrechte 3agb, jumal auf ^)unbe, welche ein ihm febr

beliebtes 2öilb unb im Söinter bie einjige in ber 9täbe ber Dörfer leicht ju erlangcnbe Seute finb.

3war öerabfäumt er, wie id) in Kroatien erfuhr unb in ber „®artcnlaubc" bereits mitgeteilt

1)abc, feineswegs, aud) eine anbere Gelegenheit fid) ju Wufcc 3U madt)en, fd)lcid)t fid) obnr

Siebenten in einen Stall ein, beffen £l)üre ber Sefijjer nid)t gehörig toerfd)loffen , fpringt fogor

burd) ein offenfteljenbes genfterober eine il)m erreichbare üfiife in benfelbcn unb würgt, wenn er feiner.

SRürfjug gebedt fiet)t, alles Uorrjanbene .Klemmet) otjnc Önabc unb Söarmbcrjigtcit, in gleicbfam

blinber, unüberlegter 3Jlorbgicr wie ein üger baufenb; bod) gehören (finbrüdje bes frechen Räuber*

in SBiebftälle immerhin ju ben Seltenheiten, währenb alle Dorfbewohner ber oon ihm beum

gcfudjten GJegcnben allwinterlid) einen guten 2heil ihrer .frunbe einbüßen, cbenfo wie ber 2öolfs^

jäger regelmäßig im Saufe bes Sommers mehrere öon feinen treuen Sagbgcnoffcn öerlicrt. 3asi

ber Söolf in bleuten, fo greift er aud) SPfcrbe unb iüinber an, obgleid) biefe it)rer £>aut fid) ju

Wehren wiffen. 3n 9tuf$lanb crjäblt man fid), toie Noemis mir mittheilt, baß ^ungerige SBolf*-

matten fogar ben 93ärcn anfallen unb nad) I)eftiflcm ftampfe fchlicßlid) bewältigen follen: ob

ctruas äöahres an biefer unglaublid) fdheinenben Crrjählung ift, laffc id) billig batjin gefteüt fein.

So Diel ift ftdjer, baß ber Söolf auf alles Sebenbe 3agb madbt, welches er bewältigen ju fönntn

glaubt. 3mmer unb überall aber hütet er fid) fo lange wie irgenb möglid), mit bem «Dcenfdjen

fid) cinjulaffen. 5>ie fd)auerlid)en Öefchidjten, welche in unferen »fiebern crjählt unb üon unferet

(hnbilbungsfraft beftens ausgefd)inütft Werben, beruhen jum allergeringften ibcile auf Süabrbeit.

2)aß eine Dorn junger gepeinigte, blinbwüthenbe SBolfsmeute aud) einen s]}cenfd)en überfällt

nieberreißt, töbtet unb auffrißt, fann leiber nidjt in 2lbrcbe geftcllt Werben; fo fdhlimm aber wie

man fid) bie Gefahren borftellt, welche ben 2)cenfd)en in öon SBölfcn bewohnten Sänbcrn bebrol)cn.

ift bie Sache bei weitem nidjt. Gin Werjrlofcä Äinb, ein Söeib, Welches jur Unjeit bor bas £or'

fid) wagt, mag in ber 9tcgel gcfärjrbct fein; ein 9Jknn, unb wenn er aud) nur mit einem Jhmppd

bewaffnet wäre, ift es nur in feltenen, burd) 3"fammentreffen ungünftiger Umftänbc herbeigeführte

Sätten. einzelne SBölfe wagen ftd) fdjwerlid) jemals an einen Grwacfjfenen, Inipps fd)on eh«;

bom junger gepeinigte Akuten fönnen gefährlich werben.

SÖci feinen Sagben &crfät)rt ber 2öolf mit ber fciift unb Sd)laul)eit bes 5uch^e«, bon beffen

Gigcnfd)aften er gelegentlich aud) nod) eine anbere, bie Frechheit, an ben Sag legt. &r nähert ftd)

einer auserfehenen 3?eute mit äufeerftcr $orfid)t, unter forgfältiger ^Beobachtung aller 3agbregeln,

fd)leid)t lautlos bis in möglid)ftc sJtät)c an bas Dpfer heran, fpringt ihm mit einem gefdndtui

Sa^c an bie fiehle unb reifet es nieber. 2ln 3öcd)fcln lauert er ftunbcnlang auf bas 2öilb, glcid)«

biel ob basfelbe ein ^irfd) ober JKeh ober in Jaunens Steppen ein in ben Söau gefd)lüpft«

^lurmelthier ift; einer jährte folgt er mit untrüglicher Sicherheit. 93ei gemcinfd)aftlid)en3agbcn

hanbelt er im ©inöerftänbniffe mit ber übrigen 9)(cute, tnbem ein Zt)c'\i bie Seute berfolgt, ber

anbere ihr ben 9Scg abjufd)nciben unb ju Uerlegen fud)t. „begegnen Söölfe", fd)rcibt miröoeroie,

„in ber Cbcne einem öud)fe, fo ttjcilen fic ftd) fofort unb fudjen itju ju umjingeln, wäl)renb einige

bie §cbc aufnehmen. s
JJteiftcr Sicincfc ift bann gewöhnlich uerloren, wirb fd)ncll gefaßt, nod?

fdjnctter jeuiffen unb bcrfd)lungcn." 2lngefid)ts einer ^erbe bemühen fic ftd), wie fdjon bie alten
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mußten, bie .gmnbe roegjutodcn, unb fallen bann über bie Sdjafe ^er: „So ber 2Bötffen Dil bnb

<£mnb ober Birten beb, ber fyarb ftnb, fo gretyfft ein t^cit bie $ut an, ber anber bie f)ärb Sdmaff",

fagt fdjon ber alte öeßner. ©ejagt, ergebt fid) ber SSolf, beim erften Sautmerben ber 9lüben, um
ftdj fortjuftef)len, gibt aber genau barauf 9ld)t, toie biele <£mnbe ifjm folgen, überfällt, roenn ein

einzelner burrf) bas 3agbfeucr berlod t mürbe, bon ben übrigen fid) p trennen, biefen olme roeiteres,

erwürgt ifjn unb frißt i§n mä^renb ber 3agb auf. So erjagte mir Saron bon Sran^qanb,
ein leibenfdmftltdjer Söolfsjäger in Kroatien, unb fügte nadjftefyenbe @efd)id)te fyn$u, um ju

bemeifen, baß ber äöolf mit ausgcfucrjter unb fdjänbtidjcr ßift »erfährt, um einen #unb ju

übertölpeln.

Pfarrer Äaliman, nadfj 8)erftd)crung SJrantycjanr/s ein burdjaus juberläffigcr ©emäljrs»

mann, falb, einmal an einem 23ergabt)ange brei Söölfe lauemb fteljen unb auf baä GJefläff einiger

|mnbc lauften, meldte fic malgenommen fjatten. 9lad) einiger 3«t jogen fid^ jroei bon ben

Söölfen in bas natje $irfid)t jurüd, mäb,rcnb ber eine ben brei ober bier #unben, mittelgroßen

»rafen, entgegenging unb fie förmlidj tycrausforberte, iljn ju ücrfolgen. Sie .§unbe ftürmten oljne

58cfinnen auf ben belaßten ÖJegncr los» unb folgten iljm mit um fo größerem Gifer, als er ftd)

bei iljrem (Srfdjeinen fofort manbte unb auf bie ftlutyt madjte. tfaunt Ratten fie bie Stelle, bon

melier aus bie beiben anberen Söölfe roeggelaufen toaren, überfbrungen, als biefe roieber erfdjienen,

bie Oräfjrtc tyxtä 3agbgcnoffen unb ber .£>unbe aufnahmen unb nun ityrerfetts lebtere oerfolgten.

33on biefen fam fein einziger in bas 2)orf jurüd. 2lel)nlid)e 9tänfe unb ßiften mögen bie Söölfe im

SBinter aud) in unmittelbarer 9lä> ber Dörfer ober im Sorfe felbft antoenben, um bie #unbe au«

bem fixeren Sdnifce bes Kaufes toegjuloden; benn gar nidjt feiten gcfdnefy es, baß ein S)orffmnb

abenbs in boller üüngft in bas innere eines Kaufes ftürjt, um in ber Wäljc bes fidjernben Öeuers

Sdjufo ju fudjen, unb ba| man balb barauf bas langgejogene beulen Sfegrims Oernimmt.

2lus borftetjenben Angaben gebt utr (Menüge Ijerbor, toie fdjäblidj ber SBolf wirb. SBci ben

Womabcnbölfem ober allen benen, roelcfje SDiel^udjt treiben, ift er entfdueben ber fdjlimmftc

aller Scinbe. @s fommt Oor, baß er bie S5ic^ud)t toirllid) unmöglidj mad)t. So rourbc ein

Skrfud) , bas fo nüfolidje 9ten aud) auf ben füblidjen töcbirgen 9lorroegens ju jüdjtcn ober in

gerben ju galten, burd) bie SBölfe ücreitcU. «Dlan ^atte 9ientt»iere aus ßa^lanb gebraut unb

ber Db^ut einiger Sappen übergeben, meldje i^rem «mte fo gut Oorftanben, baß nad> roenigen

3a^ren bie gerben bon ^unberten auf SEaufenbe getoadjfen toaren. ÜJtit ber SJermeljrung ber

iHcntljiere na^m aber bie $a|I ber SBölfe berart überf)anb, baß man plefct ge^mungen mürbe, bie

Slentljiere t^eils 3U töbten, t^cils Oertoilbern ju laffen, um nur bie Spiage roieber los^utoerben. 3n
ber ruffifdjen ^ßrobinj fiiülanb mürben in bem 3aljrc 1823 bei ben 33e^örben als ben SBölfen jur

33eute gefallene Spiere angemelbct: 15,182 Sd&afe, 1807 IRinber, 1841 ^ferbe, 3270 Cammer

unb Riegen, 4190 Sdjweine, 703 .^unbc unb 1873 ©änfe unb .^ü^ner. 3m ®roßb>rjogt§um

^Jofen mürben im 3a^re 1820 neunjefm ermad)fene unb ßinber jerriffen, unb bod) chatte bie

prcußifdje Regierung in ben oor^ergeb^enben 3af)ren 4618 3^aler Sdjußgelb für erlegte SBölfe

bciab^lt. 6in einiger 2Bolf, »eldjer ftd), laut Äobell, bebor er getöbtet tourbc, neun Saljre in

ber ©egenb üon Sdjlierfee unb Xcgcrnfee umrjertrieb, l)at nad) amtlichen <£rljcbungen roä^rcnb

biefer3cit gegen 1000 Scfjafc unb biet äöilbpret geriffen, fo baß ber bon iljm berurfad)tc Schaben

auf 8000 bis 10,000 öulbcn geformt mürbe. 3m 3agbmalbe bei Jemestoar, meldjer eine

3ld)telmeilc bon ber Ofeftung entfernt liegt, riffen bie SBölfe in einem Söinter über 70 5Reb,e, in

einem maladjifdjen ©rcnjborfe binnen jmei «Monaten 31 Äinber unb 3 Sßferbe, in ber froatifdjen

£5rtfd)aft SBaSma in einer Stadjt 35 Sdmfe. 3m 3)orfe Sub,aj in Kroatien trieb, laut mir

getuorbenem 23eridjte, am 8. Secember 1871 ber <£>irt eine ^»erbc Schafe auf bieSSeibe unb mürbe

f)ier bon etroa fedisjig Söölfen überfallen, meld)e i^m 24 Sd)afc jerrijfenunb auffraßen ; bie übrigen

jerftoben in alle Söinbe unb nur ein £amm fe^rtc jurüd. 3le^nltd)es gefdjiet)t aller Drten, mo biefe

Siaubtfncrc Raufen. 3n ßabblonb ift bas Söort Sriebe gleid)bebeutenb mit ftulje bor ben
34*
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Söölfen. «man fennt bloß einen Jlrieg, unb biefer gilt gebauten 9taubt^icren, roeldjc bas lebenbige

SJefifcttmm ber atmen ftomaben bes Horben« oft in ber cmpfinblidjften 2öcifc fdjäbigen. Sludj

in Spanien berurfadjen bie Söölfe bebeutenbc Söcrluftc. Söäfjrenb meiner Slnroefenljcit bafelbft,

im Söinter bon 185G ju 1857, fanb man einmal jroci jener mutagen Sidjerfjeitsbeamtcn, roeldje

Spanien eine Zeitlang öon menfdjlidjen Säubern befreit bitten, tobt inmitten einer Sdjaröott

burdf) fie erlegten Söölfen. Sic tapferen 9)tänncr Ratten gefämpft, folange ^Julber unb SMet Dor«

fjanben geroefen roar, unb felbft bann nodj mit beut SSabonnet fid) bertljeibigt, roaren aber cnblia)

bod) unterlegen, biellctd)t mefjr ber (Srmattung unb ber Äättc als ben fmngerigcn Söölfen.

Cs ift fein Söunber, toenn bie gefährlichen It)iere, jumal ba, too fie in SJlengc auftreten, nidjt

bloß unter ben Wenfdjcn, fonbern audj unter ben ££ueren ?lngft unb Sdjretfen berurfadjen. Sit

^ferbe toerben in b,of)em @rabc unruhig, fobalb fie einen Söolf roittern, bie übrigen .^»auSt^iere,

mit 2tusnaf)me ber -fpunbe, ergreifen bie 5lud)t, roenn fte nur bie geringftc Söatjrnebmung tioti

itjrem -öauptfeinbc erlangt fyaben. tfür gute -Cmnbe aber fdjeint es fein größere« Vergnügen ju

geben als bie Söolfsjagb, roic ja überhaupt bie Jpunbe baburdj fid) ausjeidmen, baß fie gerabe

bie gefäf)rlid)ftc 3agb am liebfteu betreiben. Sdjroer begreiflich, ober bodj merfroürbig ift, baß ber

#aß jroifdjen jroei fo nafjeu Skrroanbten, roie es ber #unb unb Söolf fmb, eine fo unbcfdjreibliöV

.£)öf)c erreichen fann. 6in ftunb, melier auf eine Söolfsfäljrtc gefegt wirb, »ergibt alles, gerätt)

in bie namenlofeftc Söutl) unb ruf)t nidtjt efjcr, als" bis er feinen 5einb am Äragen fyat. 2ann

adjtct er feine SJerttninbung, nidjt einmal ben Xob feiner Giefäljrten. Sod) fterbcnb fudjt er an bem

Söölfc fid) feftjubeißen. $od) nehmen feinesroegs alte .frunbe eine Söolfsfäfjrtc auf; »tele festen

im Ojcgentfjcile fofort um, roenn fie ben belaßten Söolf roittern. 3>ic töröße ber Äüben fommt

weniger in 33etrad)t als bie Waffe ober s'lbftammung unb bie Sduilc, roeldje fie burd)gcmad)t

ljabcn. .«leine tfläffcr fmb nid)t feiten biet erbittertere öegner bes Saubreres als große, uid)t öon

bem nötigen 2Jhitb,c befeette SJeißer.

Slud) anbere .frausttuere roiffen fid) gegen ben Söolf ju bcrtf)ctbigen. „3n ben fübrufftfd)«t

Steppen", fagtÄoljl, „rooljnen bie Söölfc in felbft gegrabenen £>öt)lcn, bie oft flaftcrtief fmb.

.Raum finb fie irgenbroo häufiger als in ben roalbigen unb bufdjigen Ebenen ber Ufrainc unb

.ffleinrußlanbs. 3ebc mcnfd)lid)e SÖofjnung ift bort eine roafyrc Seftung gegen bie Söölfc , unb mit

bicr bis fünf 9Jteter l)ol)en Dornmauern umgeben. Siefc Ifjierc umfd)leid)cn in ber ttad)t immer*

fort bie gerben ber ruffifdjen Steppen. Seit ^ferbc^erben natjen fie fid) mit SJorfidjt, fud)en einjelnt

füllen megjufdjnappcn, mclctje fid) ju meit öon ber .iperbe roeggeroagt ^aben, ober bcfdjleidjcn and)

einjelne ^fetbe, fpringen i^nen au bie Öurgct unb reißen fie nieber. Herfen bie übrigen *Bferbe

ben Söolf, fo geljen fie ol)ne meitercä auf il)n ju unb fjaucn, menn er nid)t tucid)t, mit ben 93oiber=

tjufen auf iljn los, ja bie .£>cngfte parfen tcju and) mit ben ^äfjnen. Oft mirb ber Söolf fcfjon auf

ben erften Sd)lag erlegt, oft aber madjt er eine fdjnetlc Söenbung, parft bad angreifenbe ^ferb an

ber Öurgcl unb reißt cö |B 3?oben. 9lud) oicle juglctd) crfd)cinenbe Söolfe finb nid)t im Stanbe.

eine v
.Uferbct)crbe jum Söcidjen ju bringen, fommen im (^egcntb^cilc, wenn fie fid) nidjt balb jurftd-

jicf)en, in Öcfaljr, umringt unb erfdilagen ju mevben." 3n ebenfo mtslidjc 8age gerätt) 3fegrim,

roenn er berfud)t, in ben Söalbungen Spaniens ober tfroattend einen Sdjroeincbraten fid) ju l)olen.

Sin bcreinjeltcs Sdjrocin roirb iljm üielleidjt ^ur 2?eute; eine größere, gcfdjloffene .g>crbe bcigegen

bleibt, toie man mir in Spanien unb Kroatien übercinftimmenb berfidjerte, regelmäßig bon Söölfen

oerfdjont, roirb bon biefen fogar ängftlict) gemteben. Sie tapferen S3orftcnträgcr fterjen mutbig

ein für bas SÖo^l ber ©cfammtfjeit, alle für einen, unb bearbeiten ben böfen Söolf, roeldjer fid)

erfredjen follte, unter ifmen cinjufallen, mit ben .^au jäfjncu fo toader, bnß er alle ftäubergelüfte

bergißt unb nur baran benft, fein aufs r;öcfjftc bcbroljtesyeben in Sidjcrtjcit 3U bringen. Serfäumt

er ben redjten 9lugenblid, fo roirb er bon ben erboften Sdjroctncn unbarmf)cr.iig nicbcrgeinadjt unb

bann mit bemfelbcu S?ef)agcn berjel)rt, rocldje«3 ein Sdjroeinebrateu bei ifjm erroeden mag. So

erflärt es ftdj, baß man ba, roo Sdjrocine imSöalbc roeiben, faft nie einen Söolf fpürt, unb auberer*
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feits wirb cS berftänblid), baß ber Säger, weldjer mit feinen £unbcn jufättig in bic 9täf)c einer

Scfjwcinefjcrbe gerätlj, nid)t minber ernftc (^cfal)r läuft als bic äöölfe. Statt bie Schweine fcf)cn

in ben -Spunben fo nal)c SJcrwanbtc ber öon if)nen gefürd)teten 9taubtf)iere , baß fic fid) cbenfo gut

auf jene ftiirjcn wie auf biefe unb, einmaf Wütljenb geworben, aud) ben 3um Sdjufcc feiner treuen

Öebülfen tjerbeicitenben 3äger nidjt fronen. Selbft einjelne Sdjweine kämpfen auf ßebeu unb

2ob, e^c fic ftd) bem 2Mfc ergeben. 3n ben Söalbungen 2lnbalufienS fanb man, hüe man mir an

Ort unb Stelle erjagte, eine ftarfe ©adje berenbet 3Wifdjen jmei bon irjr erlegten 2Mfen. vJiur

bie Sdjafe fügen fid) mit ber gläubigen Seelen eigenen (Ergebung willenlos in baS Unbermeiblidjc.

„£)at ber SäJolf bemerft", fdjilbcrt Äofjl weiter, „baßSdjäjer unb «£mnbe nid)t jur <£>anb finb, fo

padt erbos erfte, beftc Sdjaf unb reißt es nieber. S5ic übrigen fliegen 3Wei= bis breiljunbert

Stritte Weit, brängen fid) bidjt 3ufammen unb gaffen mit ben bümmften Slugen ber SBelt nad)

bem Söolfe l)in, bis er fommt unb fid) nod) eins f)olt. 9hm reiben fie Wicber einige Rimbert

Stritte au§ unb erwarten itjn abermals." 9ln bic 9tinbbief)f)erbcn Wagt fid) gewöljnlicb, feinSöolf,

weil ber ganje SdjWarm fid) glcid) über it)n t)ermad)t unb iljn mit ben Römern ju fpießen fudjt.

Gr trautet nur bamadj, abgefonberte Kälber ober aud) ciload)fene 9tinber ju erlegen, unb fpringt

biefen cbenfo an bic Äefjle wie bem ^ferbe. Sdjwädjere .gmustljiere ftnb berloren, wenn fic nidjt

rcdjt^eitig einen fixeren 3wflud)teort erreichen fönnen, unb ber äBolf folgt ifjnen auf feiner $agb

burd) Sumpf unb URoox, ja fclbft burd) baS Sßaffer.

2>er SSolf befiht alle ^Begabungen unb Gigenfdjaften beS .£mnbeS: biefclbc tfraft unb ?lti3*

bauer, bicfclbe SinncSfdjärfc unb bcnfelbcn Serftanb. Slber er ift einfeitiger unb erfdjeint meit

uneblcr als ber £unb, unzweifelhaft einjig unb allein bestmlb, Weil ifjm ber eqieljcnbe s
3Jlenfd)

fcf)lt. Sein *Dtutt) ftcfjt in gar feinem 2Jerf)ältniffe 3U feiner Siraft. So lange er nidjt junger fül)lt f

ift er eines ber feigften unb furdjtfamften Sljicre, weldje es gibt. Gr fticfjt bann nidjt bloß bor 9Ren«

fdjen unb .ßunben, bor einer Äul) ober einem 3i eScnbotfe, fonbern aud) bor einer <£>erbe Schafe,

fobalb bie Xfjicrc ftd) jufammenrotten unb il)rc ßöpfe gegen ifjn ridjten. -§>ömerftang unb anbere

S

©eräufd), baS ÄHrrcn einer ßette, lautes Sdjrcicn k. bertreibt iljn regelmäßig. $n ber Xfjicrfabel

Wirb er als tölpclfjafter, täppifdjer @efell bargeftcKt, weldjer ftdj bon S3etter 9ieinefe fortwäljrcub

iiberliften unb betrügen läßt: biefcS 33ilb cntfpridjt ber Söirflidjfeit jebodj burd)auS nid)t. 2)er

Söolf gibt bem ftudjfc an Sd)laul>cit, Sift, SBerfd)lagcn^eit unb 33orftd)t nid)t baä geringftc nad),

übertrifft it)n womöglid) nod) in allen biefen Stüden. 3n ber 9tegel benimmt er fidj ben Um«

ftünben angemeffen, überlegt, bebor er t)anbelt unb weijj aud) in bebrängter Sage nod) ben rcd)tcn

?lii2(Weg ju finben. Ginc 33eutc befd)leid)t er mit ebenfo biet 35orfid)t wie 2ift; felbft gejagt, fommt

er äufjerft bebadjtfam fjerangetrabt. Seine Sinne finb cbenfo fdjarf wie bie beä ja^men ^)unbcS,

@erud), Gfel)ör unb (Öcftcrjt gleid) boilrcfflid). @£ wirb behauptet, ba§ er nid)t blo| fpürc, fonbem

aud) auf große Strcrfen f)in wittere. Stoß er leifeö ÜJeräufd) in bebeutenber ©ntfernung ber»

nimmt unb ju beuten weiß, ift ftd)er. @benfo bcrftel)t er genau, weldjem Xf)icrc eine ^äf)ite

angeljört, bic er jufällig auf feinen Streifereien gefunben l)at. (Sr folgt biefet bann, ofme fid) um
anbere ju befummeln. Seine elcnbe 5eigf)cit, feine Sift unb bie Sdjärfc feiner Sinuc jeigt fid) bei

feinen Ueberfällcn. Gr ift babei überaus borftdjtig unb bef)utfam, um ja feine Srreiljeit unb fein \.'ebcn

nidjt aufs Spiel 311 fefoen. Niemals berlüßt er feinen .^interljalt, ofme borljer genau auSgcfpürt

3U f)aben, baß er aud) fidjer fei. 2Rit größter 2}orftd)t bermeibet er jebeS öJeräufd) bei feinem ,'jugc.

Sein Slrgwofjn ficf)t in jebem Strirfe, jeber Deffnung, in jebem unbefannten (Scgcnftanbe eine

Sdjlinge, eine ftallc ober einen .^)intert)alt. ^eSljalb bermeibet er eS immer, burd) ein offenes

Üfjor in einen £of cinjubringen, falls er irgenbwie über bie Ginfriebigung fpringen fann. \Uu=

gebunbene 2t)icrc greift er ebenfalls nur im äußerften 7lotf)falle an, jebenfatts weil er glaubt, baß

fe als fföbcr für ifm f)ingeftent worben ftnb. Sief)t er ein, baß ifjm ber ftütfjug berfdjlofKu

ift, fo fauert er fid) fclbft im SdjafftaUe feige in eine Grfe, ofjnc bem SBief) etwas 3U 2cibc 31t tljun,

unb wartet angfterfüßt ber Singe, bic ba fommen follcn. 0Jan3 cbenfo ift fein (Maren in anbeven



534 Vierte Orbnuitß: 9tau*t§iere; jmeitf frinulie: £unbe (©Ölfc).

unangenehmen Sögen feineS Öebenä, beifpieläweife in Fallgruben, Welche feinen eifrigen 3agben

ein jäfjca (£nbc bereiteten, ßr benft Ijier nid)t an 'Staub nnb sDcorb, bielmctp: cinjig unb allein

an {Rettung. $er alte ©ejjncr gibt nacfjftefjenben Seridjt 3uftinu<5@ebterS mit folgenben

Borten Wieber:

„Qi b^at fid) begäben alz fein batter, auä fonberbarem luft fo er ju jagen f)at, etliche graben,

gruben unb lödjer in feinem aefer bereitet t)at, allerlei) gewilb barinn \u faf)en, bafj anff ein nadjt

biet) bnglet)d)e, wiberwertige tfjier in föld)en graben gefallen, (frftlid) ein alt weljb, fo aus bem

garten auff ben abenbt fraut, jibcl, rüben l)at wötten holen: ©in OfudjS, Qin Söolff. fOi nun ein

ücbeä baj ort bnb ftatt behielt, batjin eä gefallen, fid) ein tjebeS bie ganfce nad)t ftill Ijielt, one

3Wcbfel aujj fordjt, obglcbd) ber Söolff bas grimmeft buber jenen fear, ^ielt er fid) bod) in fordjt

ftitt, tfjet niemant* fein fdjaben, allein bafj baä weöb bon fordjt wägen, ganfc gram, frafftlofc onb

tjalb tobt worben. 9113 morgend frü ber batter nad) feiner getoonljeit bie gräben bcfid)tiget, aufj

begirb fo er nad) bem gewilb hat erfidjt er ben wunbcrbarlidjcn fang, erftaunet bavab, fprid)t ber

frouwen 3U, weldje garaad) tobt, ein wenig ju jren felber fommen, fpringt als ein männlicher,

getjcrjter mann in ben graben, erftidjt ben Söolff, fd)led)t ben ffaxäjß ju tobt, tregt bie ftoutoen

halber tobt mit t)ilff einer leiteren auff feinen armen aujj bem graben, bringt fie wiberumb ju

haujj, bertounberet fid), baß föllid) fräffig, fdjäblid) tfjier ber frouwen bnb anberem getoilb bcr=

fdjonet hat". Sin biefc alte Weitere 0cfd)id)te erinnerte aud) eine anbere, Welche mir in Kroatien

er,jäb,lt würbe. £er Sauer 5unbec im £orfe @ratfd)efc fanb mitten im Sommer 3« feiner nidjt

geringen Scrwunberung einen äöolf in ber bon ihm im Söintcr errichteten SSolfSgrubc auf bem

Soben fifoenb. Citur Soffen, wie er War, berfnd)tc er baa SRaubtfjier mit einem rafdj tjerbei»

gegolten Änüppel 311 erfcf/lagcn, berlor babei ba«s $leid)gewid)t, ftürjtc in bie Ükube hinab unb

fam t)ier auf .§änbe unb 5ü&e ju liegen.
v
)tod) ef)e er fid) aufgeridjtct, l)atte 3fegrim ben

günftigenSlugenblid erfcf)en, nidjt um ib.ni an bie $cf)le, fonbern um auf feinen JRütfen ju fpringen

unb fo ba3 Öreie ju gewinnen, wäfjrenb ber Sauer lange 3cit fid) abmühen mufjte unb nur mit

.£>ülfe bes befagteu ßnüppelö überhaupt im Stanbe war, auä ber OJrube herau^ufommen.

Slnberö benimmt ftd) ber Söolf , wenn iljn ber quälenbe junger 3ur $agb treibt. 2)iefer ber»

änbert ba3 Setragen unb läßt ihn Sorfidjt unb ßift ganj bergeffen, ftacrjelt aber aud) feinen.
sUtuth

an. 2>er hungerige SBolf ift gcrabeju toHfüfm unb fürd)tct fid) bor nidjtä mef)r: ci gibt für

it)u fein ©djredmittel.

Sei älteren SBölfen beginnt bie Slanjieit 6nbe S)ecember$ unb wäl)rt bis 5Jlitte ^anuatä;

bei jüngeren tritt fie erft dnbe Januars ein unb wäljrt biö Glitte ScbruarS. ^ie liebesbrünftigen

5Jtännd)en fäinpfen bann unter einanber auf lob unb Xlebcn um bie Söcibdjcn. 9lad) einer

Irädjtigfeitöbauer bon brei« ober bienmbfedjöjig Sagen, wetdje alfo ber unfercr größeren .^unbe«

raffen genau entfprid)t, bringt bie üöölfm an einem gefdjüfotcn ^läfedjcn im tiefen 3öatbe brei

biö neun, gcwöfjnlid) bier biä fed)ä 3>ungf- 3» Äurlanb wäl)lt fie, nad) einer brieflichen 9Hit«

tl)eilung beö Äreiäförftcrä ifabc, ju itjrem 2öod)enbctte erhabene, bid)t mit &0I3 beftanbene

Stellen in ben grofjcn 3Jloräften, wetdje nid)t leid)t bon s)3ienfd)eu ober 2Bcibebiel) betreten unb

bon ben Sägern Irabcn, b. f). Aufenthaltsorte ber SBölfe, genannt werben; im Süben Cmroba'3

wölft ftc in felbftgegrabenen 2öd)crn unter Saumwur3cln ober aud) wol)l in einem ertociterten

?fud)ä« unb Sadjsbauc. 2)ie jungen bleiben auffallcnb lange, nad) ben bon ©djöbff im If)icr>

garten 3U Sreäben gemadjtcn Beobachtungen, cinunb3Wan3ig Jage, blinb, wadjfen anfänglid)

langfam, fpäter fehr rafd), betragen fid) gan3 nad) 3lrt junger .^unbe, fpielen luftig mit einanber

unb fafcbalgcn 3uweilcn unter lautem, auf weithin hörbarem ©ef)eul unb ©efläff. 3>ic SBölfin

bctjanbelt ftc mit aller 3<irtlid)feit einer guten ^unbemutter, bcledt unb reinigt fie, fäugt fie fefjr

lange, fd)afft reichliche, bem jeweiligen Stanbe beS 2Bad)«thumd cntfprcd)eubc Nahrung für fie

herbei, ift fortwäljrenb ängftlid) beftrebt, fie nid)t 3U bcrratf)cn unb trögt fie, wenn ihr
s3)ciätraucn

erregt würbe ober ©efafjr bxof)t, im 2)laule nad) einem anberen ihr fid)er bünfenben Orte, „3"
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ber 9cät)e feiner Kraben", fdjreibt mir $abe, „raubt ber 2Bolf nie, weshalb fRcrjc unb junge Söölfe

harmlos in einem unb bemfclben treiben erwachfen. Sei ben meiften SöolfSjagben habe id) in

bemfetben Üreiben junge SGÖötfc unb junge Otctje erlegt unb erlegen fct)cn. liefen nteblirfjen liieren

fann aber bie ^talje ber SSölfe unmöglich unbefannt bleiben, ba lejjtere fdjon <5nbe 3uli'S ju Ijeulen

beginnen." 2)afj bie Söölftn U)re jungen öerfd)leppt, hat man öiclfad) beobachtet, "äbn nid)t

allein fte, fonbern aud) ber SBolf nimmt ftd), taut Äabe, ber leütercn an. $ie wiebert)olte 8tt=

gäbe, bafj er feine jungen auffreffe, Wo er fte finbc, fdjeint nur bebingungSweife richtig ju fein.

„Mbgefehen baöon", fdjreibt flabe, „bafj es! einer SSölfin wot)l ganj unmöglich, märe, it)r ©ewölfe

öor beS Gilten Spürnafe ju öerbergeu unb öor feinen 3äh"?n $u retten, mödjte id) fragen: warum
nr;t fein SBolf bie Seidjen ber auf einer 3agb erlegten unb hingeworfenen Söölfe, meiere nod) baju

abgefeilt finb? 3US junger 2Jtann habe id) baS furchtbare, Wet)flagenbe Reuten ber alten SBölfe

an beu Seidjnamen ihrer jungen einmal gehört unb baS ©erfahren ber älteren Stöger öerbammt,

aud) nid)t nachgeahmt." SHefer EUttheilung flehen anbere entgegen: Sungc 2öölfe, beren Butter

man getöbtet hatte, öerfdjwanben fpurloS unb fanben t)öd)ft wal)rfd)einlid) in ben Etagen älterer

Slrtgenoffen ihr ®rab. 23enn junge äBölfe im Saue ober Säger öon älteren nicht behelligt werben,

fo bürfte bteS too^l mehr ber miStrauifd)cn Sorfid)t ber Etutter als ber Saterliebe bcsS SBolfeS ju

banlen fein. Äabc fdjeint bie Meinung ju heSen » bafj Ic^terer jur Srnäf)rung ber jungen mit

beitragen helfe r
untevüüht feine Anficht jebod) nicht burd) fiberjeugenbe Selege, fobafj id) aud)

biefen "l>imtt nod) feineSmegS als ertebigt betrachte. Grft fpäter, nad)bem bie jungen bereits ben

älteren Söölfen jugefüt)rt toorben ftnb, nehmen biefe ihrer ftd) an, beantworten minbeftcnS gewiffen=

haft ihr ungefüges ©eplärr mit fd)ulgercd)tem GJet)eut, warnen unb leiten fte bei ©cfat)r unb

flogen erbärmlich über ihren Serluft. Sie jungen wad)fen bis ins britte 3at)r «nb »erben in

biefem fortpflanjungSfähig. 5>aS 3llter, welches fte überhaupt erreichen, bürftc fid) auf jwölf bis

fünftetm 3al)re belaufen. Siele mögen bem .gmngcrtobc erliegen; anbere fterben an ben ötelen

&ranfl)citen, benen bie ^unbe überhaupt ausgefegt finb.

2)urd) Piclfad)e Serfudjc ift es jur ®enügc feftgeftcllt, bafj burd) Paarung beS SBolfeS mit

ber .§ünbin ober beS .§unbes mit ber SBölfin Slenblinge entftehen, Welche wieberum fruchtbare

3unge erzeugen. 2)iefe Saftarbe halten nidjt immer bie Glitte jmifdjen SBolf unb $unb, unb aud)

bie 3ungen eines ShtrfeS ftnb fehr öerfdjieben. 3n ber 9iegel ähneln fie mehr bem 2Bolfe als bem

.§unbe, obwohl cbenfo hunbähnliche öortommen. Ungeachtet aller Abneigung, Weldje jwifdjen

2Öolf unb #unb befteht, paaren ftd) beibe, unb jwar ebenfoWot)l in ber <5efangenfd)aft Wie im

freien, ohne 3uthun beS 3)tenfd)en. 3n galijifdjen SBalbbörfcrn fteltt fid) auweilen ein SBolf als

Mitbewerber bei einer läufifd)en ^ünbin ein, unb ebenfo follen $unbe manchmal brünftigen

SSölfinncn nachgehen. 3>ic SöolfSähntidjfcit öieler «^auShunbe in Ungarn, Siebenbürgen, Ruf*

lanb unb Sibirien wirb gegenwärtig Don allen Oforfdjcrn, Weldjc infolge ber über^eugenben Scljrett

X arw ins älteren Stnfdjnuungen entfagt haben, auf berartige Äreuaungen jurüdgeführt.

3ung aufgejogene unb öerftänbig bet)anbelte SBölfe werben fehr jahm unb 3eigcn innige

?lnhänglid)feit ju ihrem #errn. euoier berichtet öon einem Söolfe, welcher wie ein junger

.Öunb aufgewogen Worben War unb nad) erlangtem 2Bad)Sthume öon feinem ^errn bem iJJflanjen-

garten gefdjenft würbe. ,,^ier jeigte er fid) einige äöodjen lang gan^ troftloS, fra| äu^erft wenig

unb benahm ftd) üoUfommcn gleichgültig gegen feinen SSärtcr. ©nblid) aber faßte er eine 3»*

neigung ju benen, welche um ihn waren unb mit ihm fid) befdjäftigten, ja eS fd)ien, als hätte er

feinen alten .£>etrn üergeffen. Schtercr lehrte nad) einer 3lbwcfenhcit öon achtzehn 3Jlonaten nad)

^3ariS jurürf. S)er 23olf öernahm feine Stimme rrofc bem gcräufd)öollen ©ebränge unb überlief*

ftd), nadjbcm man ihn in Freiheit gefegt hatte, Ausbrüchen beu ungeftümften greubc. ©r mürbe

hierauf öon feinem ftrcunbc getrennt, unb öon neuem war er Wie baS erfte Etat tiefberrübt. Wach

breijähriger Ulbwefenheit lam ber #crr abermals nad) ^aris. (Ss war gegen Abenb unb ber

Ääfig beS BolfeS ööllig gefd)loffcn, fo ba& baS Xtyn nidjt feljen fonntc, waS außerhalb feines
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ßerfcrs üorging; allein fowie es bie Stimme bcs na^cnbcn $crrn bcrnahjn, brarf) es in ängfttiäfä

töchcul au*
(
unb fobalb mau bie Itjürc beä fläfigS geöffnet hatte, ftürjte cS auf feinen Sreunb lo«

fprang ihm auf bie Schultern, lecftc ihm bas öeficht unb machte SJtiene, feine Söärtct ju beiden,

ujcun bicfc ücrfuchteu, ihn wicber in fein ©efängnis jurüdjuführcn. 911S ifm enblid) fein ^rjictjn

wicber bcrlaffen, crfrauftc er unb üerfchmähte alle Währung. Seine Öencfung berjögerte ftd) fctfr

lange; es mar bann aber immer gefährlich für einen Sremben, ihm ftd) ju nätjcrn."

?(ct)ittid^ed wirb in ber fd)Wcbifd)eu „3eitfd)rift für 3äger unb 91aturforfd)cr" öon einet Sagb«

freunbin, Jtatharine 9?eboire, erzählt: „Sei ötjfingc faufte mein s])lann im 3at)re 1837 brri

junge Söölfe, Wcldje eben ba* Vermögen, ju fehen, erhalten Ratten. 3cf) wünfdjtc, biefe flehten

öcfcrjöpfe einige ^eit behalten ju bürfen. Sic blieben ungefähr einen Neonat bei einanber ur.b

Ratten währenb biefer 3eit ihre SÖohnung in einer ©artcnlaube. Sobatb fie mich, im §ofe rufen

hörten: „3br .pnbehen!" famen fie mit ©eberben bon ^reube unb 3uthutid)feit, bie jum

wunbera waren. Wachbcm ich fie geftreichclt unb ihnen Butter gegeben hatte, lehrten fie wieber in

ben Warten jurütf. 9lad) Verlauf eines 9Jlonats würbe bas eine ^länndjcn an ben Gmtäbefifecr

öon Uhr unb basSBeibchen an ben (Butsbefifcer 2hore ^Jcttee oerfchenft. 2a basjenige, toüty*.

Wir felbft behielten, nun cinfam unb berlaffcn war, nahm ti feine Zuflucht ju ben Seutcn bei

öct)öftcs; meiftenö jeboch folgte e§ mir unb meinem ©arten. Sonbcrbar war eö, wie biefer Söolf

jutraulidfj würbe, bafj er fich, fobalb wir jufammen ausgingen, neben uns legte, wo wir ntbettn,

aber nicht bulbete, bajj irgenb 3emanb fich uns auf mehr at« jwanjig Schritte nabele. Äam

3emanb näher, fo fnurrte er unb wies bie 3ähne. Sowie ich nun auf ihn fchalt, ledte er mir bie

.§änbe, behielt aber bie klugen auf bie <Perfon gerichtet, welche uns ftd) nähern wollte, (fr ging in

ben Zimmern unb in ber Äüche umher wie ein -§unb, war ben Äinbern fehr jugettjan, wollte fit

leden unb mit ilmen fpielcn. £ies bauerte fort, bis er fünf Monate alt unb bereite grojj unb

ftarf war, unb mein *Dtann bcfchlofj, ihn anyubinbcn, aus furcht, baß er bei feinem Spielen mit

ben Äinbcrn biefclbcn mit feinen fdjarfen Älauen rifoen ober fie einmal blutenb ftnben unb benn

ßuft befommen fönntc, fdjlimmer mit ihnen ju berfahwn. 2fnbef} giug er attd) nadjfjer nod) oft=

inafö mit mir, Wenn ich einen Spaziergang machte, (fr hatte feine £>üttc bei ber (fcifennieberlagt,

unb fobalb im SSinter Äohlenbauem famen, flcttcrtc er auf bie Steinmauern hinauf, webeUe mit

bem Schwanke unb fchrie laut, bis fie hcraufamen unb ihn ftreidjelteu. hierbei war er jcberjft!

angelegentlid) bcfdjäftigt, irjre Xafdjen ju unterfudjen, ob fie etwas bei fidj hätten, was jutn

Örreffeu taugte. S)ie Sauern würben btes fo gewohnt, baf} fte fid) bamit befchäftigten, Stobbiiicn

blofj ju bem 3tt>ede in ifjre 9totftafchcn ju fteden, um fte ben Söolf barin fuchen ju laffen. Tin

öcrftanb er benn aud) recht gut, unb er berührte alles, was man ic)m gab. Wufjerbem fraß et

täglich, brei CHmcr $utter. 93emerfen3werth war es aud), bafe unferc ^)unbc anfingen, mit ihm au*

bem eimer ju freffen; (am aber irgenb ein frembcö ül)ier unb Wollte bie Spcife mit ilmt tbcilen.

fo würbe er wie unfinnig bor 3orn. 3ebe8mal, wenn er mich im #ofe ju fehen befant, trieb R

ein arges 2Befcn, unb fobalb id) jur ^)ütte fam, richtete er fich auf bie .grintertäufe empor, legte

bie Sßorberpfotcn auf meine Sdjultcrn unb wollte mich in feiner ftreube bclcden. Sowie id) wtebci

öon il)m giug, beulte er bor Setbwcfen barüber. ÜBir l)atten ilni cin^Q^r lang; ba er aber, als er

ausgewachsen War, bes ^achtö arg beulte, fo bcfd)lofj iöcboire, ib,n tobtfdjiefecn 3U laffen. — 2üt

bem Söolfc, welchen ber Öutsbefitjer öon UI)r erhielt, ereignete ftc^ ber merfwürbige Umftanb, bc^

er mit einem ber ^agbhunbc feincö 29efi|jers in berfelbcn .^ütte 3itfammcn wohnte. 5>er ^mnb

jebe flacht bei fffm, unb fobalb er gleifd) ju freffen befam, öermochte er es niemals über fi*,

basfelbc ganj aufjujehren, fonbern trug eä in bie ^ütte jum äöolfc, Welcher ihm babei alle 3«t

mit frcunblidjer öeberbc entgegenfam. 9itcht feiten gefdialj c8, bajj aud) ber Söolf feinen Öreun*

auf bicfelbe Söeife belohnte."

3d) habe biefe öefdljicrjtcn ausführlich mitgethcilt, weil mir Söölfe, welctje id) gepflegt unl>

beobachtet, Belege für bie 2Babrbeit jener 3JUttb,eilungen gegeben haben. Gin Söolf im StaSlaiicr
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Tiergarten ift ebenfo jabm wie mandjer .£>unb, begrüßt meinen 2?eruf«fgcnoffen Schlegel auf

bas freunblichfte, fobalb er ihn fiebt, leeft tfjm bie 4?änbe, welche fein ©ebietcr ihm ohne Scheu

burch ba3 ÖJittcr ftrerft, unb benimmt ftdh auch anberen SÖcfannten gegenüber ftctä artig unb

liebensmürbig
; fein Ääfiggcnoffe bagegen lebt mit Sdjlcgel in einem abfonberlidt)en Söcr^ältniffe,

ftreeft auf Verlangen feinen Schwang burch bas Witter, fnurrt unb jtirnt jebod), fobalb biefer

berührt wirb, unb floppt ba$ Öebiß laut hörbar ßufammen, ohne bamit übrigens ben CFinbrucf

eine! ÜcrjcrolfchuffeS fjeröorjubringen , wie ber gefühls^berfcbwcnglichc *Dtafiu8 gutmüthigeu

Ücfern glauben mad)en will. 9111er $oxn gebauten SöolfeS ift aber nidjts anbereä als Schein unb

Heuchelei. S)enn wüthenb fällt ber fonberbare ©efett über feinen (Gefährten her, »nenn Sdjlegel,

febeinbar entrüftet über baS unwirfche ©ebaren
,
jenem fchmcicbclt unb if)n ferner nicht berfidfiehtigt,

unb Wahrhaft jubringlich ftreeft er nunmehr bie ßunte 3Wifchcn ben CHfenftäbcn binbureb, um fid)

bcmerflid) 3U machen. Qx Will beamtet fein, fclbft eine Rederei ertragen, nur nidt)t bernachläffigt

Werben. So biel tägt fid) uid)t bcjweifclu: ber 2öolf ift ber Grjichung fähig unb ber 3ähmung,

b. b. bes Umgange mit borurtbcilsfreien 'iDtenfdjen
,

nict)t unwürbig. 2öer mit ihm ju berfehren

oerfteht, fann aus ihm ein Jbier bilben, welche» bem ^auerjunbe im Wcfen fliegen ät)nelt. Gin

freies Xhicr muß aber freilich anbers behanbelt toerben als ein feit unbenflichen Reiten unter

33otmäßigfeit bes DJcenfchen ftebenber Sflabc.

„SBtewol ber Söolff", fagt ber alte öeßner, „nit onc etwa« nubbarfeit gefangen bnbgetöbct

wirbt, fo ift boch ber febab, fo er beb. laben leut önb ücctj tlmt öil gröffer, ouß welcher brfach jm

one üer^ug roo er gemerdt, bon menefliebem nachgehalten, berieft, gefebebigt bnb getöbt Wirt, mit

etlichen inftrumenten, gruben, gifft bnb aafe, 2Bölfffatlcn, angel, ftrid, garn bnb £mnben, gefchoß

ünb berglcücbcn." Äürjer unb bünbiger fann man ben Söernichtungsfricg, welcher gegen Sfegrim

geführt wirb unb bon jeher geführt würbe, niefit barftellcn.

„SBolffen unb 23eeren, an ben bliebet nücmanb fernen 5rib", fo lautet bas ©efeb, ÄarU
bes (Großen, beutfeh überfefot in ber ju Strasburg 1507 erschienenen Ausgabe bes „Sad)fen*

fpicgels". 9Ber einen 3afimen 28olf ober £irfcb ober »ären ober einen biffigen §unb hielt,

mußte nach bcmfelben Öefefce ben Schaben, Welchen ein folebes 2hicr anrichtete, bejahten: „ätfer

behaltet einen anteiligen #unb ober einen cjamen Söolff ober £>irß, ober Seeren, loa ftg icht

f(haben thunb, bas foll ber gelten (befahlen), bes ft) feinb".

3ur Vertilgung beö SBolfcö gelten alle Littel, s^ulber unb 93lci ebenfo gut toie bas tüdifcl)

geftelltc Öift, bie berrätherifchc Schlinge unb 5oHe, ber .ftnüppel unb jebc anbere Söaffe. 2)ie

meiften SBölfe ioerben gcgcnroärtig toohl mit 58rechnuß unb in ber neueren ^eit tjauptfädhlich mit

Strtjchnin, befanntlich bem eigentlichen roirffamen 33cftanbtheile ber Brechnuß, getöbtet. Söcnn

im Söinter bie ^aljrung ju mangeln beginnt, bereitet man ein getöbtetes Schaf 3U unb legt es aus.

2)as Xhier mirb abgeftreift unb bas Öift in Keinen Mengen überall in bas aufgefchnittene ^leifd)

eingeftreut. 2)ann jicht man bie .^aut mieber barüber unb mirft ben Äöber auf ben befanuten

2öed)felftcllcn ber 2Bölfc aus. S)ie ©irfung ift furchtbar, ein Söolf fript ftdj an einem berarttg

Oergifteten Iljiere fatt, fonberu bejahlt gemöhnlid) fchou in ben erften ^Rinuten feine 5«fjgier mit

bem Jobe. Sobalb er bie ÜBirfung bes (Miftcs bcrfpürt, läßt er bas Sleifch liegen unb fucht fiel)

burch bie flucht ju retten. 3lllein fdjon nach roenigen Schritten berfagen bie ©lieber ihren

5)ienft. Surchtbarc Krämpfe merfen ihn 31t ©oben. 2)cr Äopf tüirb bon ben ^udungen in bas

öenirf 3urüdgeroorfen, ber flachen Weit aufgeriffen, unb in einem folchen Anfalle enbet bas Ihicr

fein «eben. Sicfe ©ertilgungsart ift roohl bie ergiebigfte, »eil ber SBolf mit blinber 0icr auf

folches örleifch ftürjt; Ströchnin foll jebod), wie man in Kroatien behauptet, bas 3efl mehr ober

weniger unbrauchbar machen, weil alle .£>aare lodern. Sortheilhaft fmb auch bie Sfollgruben, etwa

3 Bieter tiefe 2ödjer bon ungefähr 2,5 Uceter 2)urchmcffer. 9Kan überbedt ftc mit einem leichten

Sache aus fchmalen, biegfamen 3weigen, 3Jloos unb bcrgleichen, unb binbet in ihrer 9Jlittc einen

flöber an. $amit ber 3öolf nicht 3fit habe, borher lange Unterfuchungen 3U machen unb ein bes
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SBegeS fommenber 9)lcnfch gefid^ert fei, wirb bie OJrube mit einem f)ohen Saunt umgeben, über

Welchen jener, um jur Scutc ju gelangen, mit einem Sa^c Wcgfpringcn muß. 31m laratnor

Wcnbct man gallgruben bielfadj an. „3ucrft", fdjilbcrt 9t abbe, „fommen Waben unb 9?abenfrät>en

jum flöber, unb tiefen, Welche ilm umfliegen, folgt bei Söolf. 6r ift aber meift gewifcigt genug,

um nid)t ot)ue weiteres jum tföber ju laufen unb babei ju berunglütfen, legt fid) btelmef)t an ben

SKanb ber it)m berberblidjen ®rubc, fdjarrt mit ben Pfoten baS Serberf berfelben weg unb toirb

erft mit ber 3cit lüftemer nad) bem Äöber, welchen bie Sögel fdjon tüd)tig bearbeiten, ©nblidj

cntfdjlicßt er ftd) jum gewagten Sprunge unb fällt in bie Gkube. $n biejer, fo erjählen glaub«

würbige Säger, ftcllen fid) alle SBölfc fcr>r liftig an. 3war toben unb beulen fte juerft tritt, »er»

ftummen aber, wenn am nädjften 3Rorgen ber berittene Säger, if)nen auf weithin öemetimbar, ftdj

naf)t, fud)en eine Grfc auf unb ftetlen in ifjt liegenb ftd) tobt. ?luf fte geworfene &rbe, Steinten jc.

laffen fie unbeachtet, unb erft, wenn fte mit bem 9lrfan, einer jum ©infangen einjelner ^iferbe

ber gerben bienenben Stange mit 9Jiemenfd)lingen, berührt werben, beginnt baS JRafcn, Seißen

unb beulen wieber.

3frt bolfrcidjen ©cgenben bietet man bie 9)cannfd)aft ju großartigen Ireibjagben auf. 35ie?luf«

ftnbung einer SßolfSfpur war unb ift baS Reichen jum Aufbruch ganjer (Semeinben. 25tc Sd)Weijet

C^ronif erjagt: „Sobalb man einen 2Mf gewahr wirb, fd)led)t man Sturm über ifm, aisbann

empört fid) eine ganje £anbfd)aft jum ©ejägt, bis er umgebracht ober bertrieben ift". Seber

waffenfähige sBtann war berpflid)tct, unb übte gern biefc Pflicht, an ber HöolfSjagb £f)eil ju

neljmen. 3n ben größeren Sjrörftereien
s
JJolenS, Hofens, OftpreußenS, 2itt)auenS ic. t)at man

eigens» jur SDßolfSjagb breite Schncißen burd) ben Söalb genauen unb biefen baburd) in flcinere

Sicretfe abgeheilt. 2)ie brei Seiten eines foldjen SiererfS, weldje unter bem Söinbe liegen,

werben, fobalb Söölfc gefpürt worben ftnb, mit Sd)ü|jcn beftettt unb auf ber anberen ©eitc bie

Treiber Ijincingefdjidt. öewöhnlidj erferjeint ber 2Bolf fdjon nad) bem erften 2ärm äußerft bor»

fidjtig, meift langfam trabenb, an ber Sdjühenlinie, wo ihm ein fdjlimmer ßmpfang bereitet wirb.

Sei foldjen 3agben gebrauchen bloß bie auSgejeicrmetftcn Sd)üfcen bie Äugcl, bie meiften anberen

Säger laben it>rc 2)oppelgewet)re mit großen Sdjroten, fogenannten Soften, weldje man in 9lor«

Wegen SöolfSfdjrote nennt, unb fdjießen ib,n bamit, Wenn fte orbentlid) gezielt haben, regelmäßig

jufammen. 3d) habe Kroatien einer SÖolfsjagb beigewohnt unb muß fagen, baß baS Sd)au»

fpiel biet großartiger war als ber (Srfolg. 2Han hatte bie 2Jcannfd)aft bon mehreren Ortfdjaften

aufgeboten unb in einem 2)orfe unweit beS ju beiagenben 2BalbeS berfammeli. 2Jtef)rere #unbert

Irciber waren erfd)ienen unb jogen nun in georbneten Raufen, geleitet unb beaufftdjtigt burd) bie

SöalbhütcT unfereS Sagbherrn, einem in ber Gbene gelegenen Söalbe ju, um bort ftd) aufjuftetlen.

SZÖir folgten balb barauf in ©efellfdjaft ber Don %ram herbeigefommenen unb au« ben benaäV

barten SDörfern jufammengeftrömten Schüben, bitten im SÖalbc würbe, ganj Wie bei unferem

SrudjStreiben, eine Äette gebilbet, nur baß fte faft eine halbe Steile weit ftd) auSbehnte. So laut«

lo3, wie id) erwartet, ging e§ bei bem treiben nid)t ju; aud) f)aütn einzelne Treiber eä fid) nirf)t

nehmen laffen, bem Scrbotc entgegen, im Söatbe geuer anjujünben; auf bem SBege, läng« beffen

Uirfete Sd)ü^enlinie fid) hinjog, öerfehrten Sauern nad) wie öor, unb au§ bem Söalbe tönten un3

bie Sdjläge ber £oljfäller entgegen. 25rei Sd)üffc gaben ba§ 3eichcn jum Scginne beä Irciben«.

23ir ftanben lange 3«t laut» unb regungslos, wie es guten, erfahrenen 3ägern gejiemt, che wir

öon bem Irciben etwas öernahmen. 6rft bumpf unb üerl)aücnb, bann bcutlid)cr unb enblid) »oll«

fommen flar bemcljmlid) lauten fie tyxan, rufenb, fdjreicnb, jaud)3cnb, hculenb, auf pfeifen

blafenb unb bie Iromtncln rührenb. Sebtere berliehen bem öanjen einen eigentümlichen Seij.

Xie taftmäßigen Sdjläge ber Stammet, welche ber Söolf mehr fürchten foK als alles Schreien,

belebten baS treiben in außcrorbentlidjcr SBeife: cS war, als ob cin9tegimcnt jum Sturme heran«

rüdte. S)a Warnte eine Stmfel, für mich berftänblid) genug. 3e^t mußte er fommen. Unb in ber

2l)at bernahm id) balb barauf bic Schritte eines größeren Ih«^. weldjcS gerabe auf mid) lol*
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ju c\ä] tu fd^ien. Sange ^arrtc idj ber,gebenS, nur ein tüvifyi erfdjien : bct SBolf War jurücfgegangen

unb fam erft fpäter einem tüchtigen Schüben bor baS s
Jtof)r. Srei anbete Söölfe Ratten bielrcibcr»

linic gefprengt, ein bierter war angefdjoffen worben. Sem erlegten banb man bie Säufc mittels

28eibenrutf)en aufammen, hing if)tt an einer Stange auf unb trug if)n im 2riumpt>c nad) bemSorfc.

3n gana anberer SScife jagen bic 33cmof)ner ber rufftfd)cn Steppen. 3^nen erfdjeint baS

©ewehr gerabeau als fllebcnfadje. Ser aufgetriebene 3Bolf wirb bon ben berittenen Jägern fo

lange berfolgt, bis er nie^t metjr laufen fann, unb bann tobtgefd)lagen. 5d)on nad) einer ^agb bon

ein paar Stauben berfagen iljm bie Gräfte. @r ftürat, rafft fid) bon neuem au bezweifelten Sähen

auf, fd)ießt nod) eine Strecfe weiter' borwärtS unb gibt fid) cnblid) berawctflungSboIl feinen ffler«

folgern preis. SKan fann fid) feinen fdjeußlid)eren 2lnblitf benfen, als ben beS mattgef)ehten

Söolfcö. Sie bürr geworbene 3unge hängt if)nt lang aus bem geifemben flaute, ber weißgelbc,

aottige ^elj ftef)t bom ftörper ab, unb ein abfdjeulidjer ©erud) ftrömt bon ibm aus. 2Jtit ein»

gefnieften ^interlöufen ;n ad)t er i?et)rt gegen bie Verfolger. I tefe aber, Welche ihren ©egner genau

fennen, fteigen bom ipfcrbc unb fdjlagcn ihn enrroeber tobt ober fdjieben ibm einen Kappen, einen

alten .§ut in ben ötadjen unb paefen it)n am föenirfe, fnebeln ir)n unb nehmen tf)n mit ftd) nadj

.£>aufe. So berichtet £amm, welcher bic Steppen Stußlanbs mehrfach burdjreiftc. Äob,l eraählt,

baß bic <Pferbcf)irtcn eine außcrorbentlid)e 0efd)idlid)feit in ber äöolfSjagb befihen. 3b,re ganac

Söaffe beftef)t auS einem Storfc mit eifernem tfnopfe. Siefen Werfen fte bem gejagten SBolfe, felbft

wenn if>r $ferb im fd}nellften Saufe begriffen ift, mit foldjerÄraft unb öefdjüflid&feit auf ben*pela,

baß ber iycinb regelmäßig fdjwcr getroffen nieberfmft.

$n eigentümlicher SScifc jagen bie Sappen. 2Bie idj oben bemerfte, ifl ber 2BoIf für

fte ber Sdjretfen aller Sdjrerfen, id) mödjte fagen ifjr einaiger Otfütb. Unb Wirflid) bringt ilmen

fein anbereS ©efd)öpf fo bieten Schaben wie er. äöäfjrenb beS Sommers unb aud) mitten im

SSMnter fmb if)rc 9tcntf)iere ben Angriffen beS 9taubtf)icreS preisgegeben, ohne baß fte biel bagegen

thun fönnten. Sie meiften befthen a&>ar baS SeuergeWef/r unb Wtffen eS aud) red)t gut au

gebrauchen; allein bie 3agb mit biefem ift bei weitem nid)t fo erfolgreich als eine anbere, welche

fie ausüben. Sobalb nämlid) ber erftc Sd)nce gefallen ift unb nod) nidjt jene feftc Ärufte erhalten

l)at, welrin er im SBinter regelmäßig befommt, madjeu ftd) bie *Dlänner jur JöolfSjagb auf. 3hrt

cinaige SSaffe befiehl in einem langen Stotfe, an meldjem oben ein fdjarffdjncibiges s
JJteffcr an»

gefügt würbe, fo baß ber Stocf fjierburd) ju einem Speere umgewanbelt wirb. 9ln bic 5üßc fdjnallcn

fte fid) bie langen Sdjnecfd)ul)c, welche ihnen ein fet)r fdjnelleS Sortfommen ermöglichen. Seht

fudjen fte ben SBolf auf unb berfolgcn ihn Iaufeub. Gr muß bis an ben Seib im Sdmee Waten,

erntübet balb unb fann einem Styläufer nid)t entfontmen. 2er Verfolger nähert ftd) it)m mef)r

unb mcljr, unb wenn er auf eine walblofe ßbene IjetauSläuft, ift er bcrloren. SaS Keffer war

anfänglich mit einer .£>omfd)eibe überberft; biefe ft^t aber fo lorfer auf, baß ein einaiger Sdjlag

auf baS Seil beS SSolfcS genügt, fte abauwerfen. 9cunmeljr befommt baS SRaubtfjter fo biele Stidje,

als erforberlidj finb, ih'm feine 9iaubluft für immer au berleiben. Sei weitem bic meiften

SöolfSfellc, weldje aus Norwegen fontmen, rühren bon ben Sappen h« nnb mürben auf biefe

Söcifc erlangt.

3m maabtlänbifd)cn 3ura fleht bie SöolfSjagb, laut Ifdjubi, einer beftimmten öefellfdjaft

au, weldje ihre Beamten, Siüungen unb @erid)tsbarfeit hat. ^ofaunen berfünbeu ben 2ob eines

9öolfeS im Sorfe; fobann folgt auf Soften feines ^elacS ein großes Sreft, uub babei wirb ber«

jenige, welcher ben befehlen beS OrührerS auwiber gehanbelt hflt, mit aßajfertrinfcn beftraft unb

mit ftrohernen Letten gebunben. Sa mau nur bann ^Jtitglieb ber 0efcllfd)aft Werben fann, wenn

man bereits brei glürflidje SBolfSjagbcn mitgcmad)t hat, pflegen bic 33äter fd)on fleine Äinber auf

bem ^rme aur äBolfSjagb mitaunehmen.

Ser größte 9luüen, welchen wir bom SBolfe atctjtn fönnen, befielt in ßebeutang feines Söintcr*

fcüeS, WeldjeS, wie befannt, als gutes ^eljwcrf biclfad) angewenbet wirb. Sie fd)önften Seile
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lommcn au§ Sdjrocben, föußlanb, $otcn, Sf^nfrctc^ unb »erben mit 18 bis 20 9Jlart bejaht.

2lußcrbem geroäf)ren alle Regierungen nod) ein bcfonbcrcS Sdjußgelb für ben getöbteten ©elf,

gleidjbiel ob berfelbe crfct)offcn, crfd)lagen, gefangen ober bergiftet roorben ift. 3n Worroegen }. 3?.

beträgt bicS f)cutc nod) beinahe ebenfo biet, als baS frei! roertt) ift. 2>ie gelle »erben umfomciit

gefd)ätjt, je toeißer fie finb, nnb bcStjalb gelten bie nörblidjen immer meljr als bie aus fübltcten

Üänbern. Slußcr bem ^eljc berroenbet man aber aud) bie Jpaut f)ier unb ba ju .£>anbfd)ul;cn.

Raufen» unb Trommelfellen. 2>aS grobe tfleifd), roclcbcS nid)t einmal bie .£mnbc freffen toollen,

roirb bloß bon ben tfalmüden unb 2ungufen gegeffen.

3n Spanien, roo baS %eü, roie erflärlid), feinen großen äScrtl) l)at, madjt fid) ber Säger tri

anbere Söeife be$af)lt. Sobalb er nämlid) einen 23olf erlegt b,at, labet er bcnfelben auf einplant-

tbier unb jief)t nun mit biefem oon £orf ju Sorf
,
junädjft ju ben größeren .<pcrbenbcfifccrn, jpättr

aber, nadjbem ber 23olf oicllcicfjt bereite auSgeftopft toorben ift, aud) oon .£>auS ju §au$, nun

größten ßntjüden ber lieben Sugenb. Xie größeren .£>crbcnbcfifcer bejahen bebeutenbe Summen

für einen erlegten 2öolf: unb fomit fann cS fommen, baß ber Säger bon einem erlegten 2Soln

einen öcroinn jicljt, roeldjer 60 9Harf unferes öelbeö überfteigt.

Gljer als föofjrroolf unb Jfdjango fd)eint fid) ber über bie ganjc 9lorbt)älfte Xmcrita'ä nn*

breitete 23ed)felroolf (Cunis [Lupus] Occidental is, Canis griseus, albus, rufus, ater.

variabilis, gigas, nubilus, mexicanus) als eine befonbere 9lrt tjerauSjuftcllen , obfd)on btc*

nodj reineStoegS ertoiefen ift. $aS 2f)ier foll ftämmiger gebaut fein, eine birferc unb ftumpfft:

Sdmauje, größeren unb runblid)ercn tfopf, fürjere unb fpitjerc Cfjrcn b,aben, unb mit bidjteicn.

längeren uub rocidjeren paaren befleibct fein als unferBolf; alles bie* aber finb Unterfdjeibung^

merimale oon jtoeifcl^aftem SEßcrtfje. Sie Färbung beo ^cljes burdjläuft toic bei unferem 8Wj»

alle Sdjattirungen Oon ftalbtociß burd) 3rat)lrotf) bis ju Sdjroarj: id) babe beStjalb ben it)m oon:

^Jrinjen Karbon 3öieb beigelegten tarnen (variabilis) ju feiner bcutfdjcn ^Benennung geiüäbü

Xn 2öed)felroolf ähnelt feinem öftlidjcn 33crroanbtcn in jeber ^»infidjt, befunbet baejclbf

SBefcn, bicfelbe Alraft, gred)ljeit unb geigljett roie jener. Sm fläfige mad)t er bie fonbcrbarftfi'.

^Bewegungen unb flüdjtet fid) geroöljnlid) furcfjtfam in bie ©den, roagt aud) nie, feinen Sööna

anjugreifen. SiefcS betragen jeigt er am erften läge feiner Ginfcrferung. Gin fcanbroirt, fo

erjäblt Wububon als 3lugenjcuge, rocldjer feljr öiel oon biefen Strold)cn auöjufteben geaalt

blatte, legte enblid) mehrere ©ruben um feine 2?efi^ungcn an. 3« eine bcrfelben roareit eine-:

Xagca brei große 2öölfe gefallen, ^roei fdjwarje unb ein geflerftcr. ^um nid)t geringen Cfrftauner.

9111er ging ber ^ädjter mljig in bie Girube, üarftc bie 3öölfc an ben .^interläufcn, aU fie jittemb

auf bem $obcn lagen, burd)fd)nitt mit feinem Keffer bie ?ld)itleäfcl)neu , um bie 2f)icrc an bei

5lud)t ju binbem, unb töbtete fie erft bann mit größter 9iul)e. $ie Gsfimos fangen bie anKrif: ;

nifdjcn SBMfe in eigcntf)ümlid)en fallen, roeldje cigeutlid) uidjt« anbereä aU üergrößerte 5Jtäufr=

fallen finb. 2aö innere roirb mit einein .ftöber berfetjeu, ju rocld)ern ber SÖolf nur mübiw

gelangen fann. Sobnlb er fid) gefangen bat, roirb er bon außen mit Speeren jufammcngeftodifn

ftorboftafrifa beherbergt ben Sdjafalroolf ober „?lbu el Coffein" ber Araber (Canif

[Lupus] lupaster, CanisAnthus, variegatus?). 6r ift bebeutenb fleiner aU unfer Sfcgriir.

biefem aber in «cftalt unb Scr^ältuiffen ätjnlid). Ser breite, fpi^fd)naujigc Stop] trägt gw^"

breite unb t)ob,e, oben 3ugcfpihtc £)l)ren; ber fieib ift fräftig, aber berfjältniSmäßig b,od) gcftclli.

ber bufdjige Sdjroanj rcid)t biö über bie 3crfc l)crab, roirb meift l)ängenb, juroeilen jebod) auä^ t-t

großem Sogen aufwärts getragen; ber nidjt befonberö bid)te, gleid)mäßige ^elj I)at buntf^

fahlbraune gö^>'»S» oas ci^clnc .^aar gclblidjc aöurjcl unb fdjroarje Spi^c.

5lad) Hartman n änbert aud) ber Sdjafalroolf nid)t uuerljeblid) ab, ift in I)öt)ev gelegenen,

Iüf)lcren Öegenben fräftiger gebaut unb bolter behaart als in beißen licfcbcncn, roo er aud)

bunfler gefärbt crfd)eint, jeigt juroeilen fdjroärjtidjc glecfcn unb Streifen auf feinem Seile jc.
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Ahrenberg fanb bcn Sdjafalmolf, roeldjcn bic alten (fopptet fctjr toohl gefannt unb auf

tt)rcn Jempelbauten bilblid) bargefteltt haben, in 9lorboftafrifa roicber auf; fpätere Seifcnbe bcob»

achteten ifm im ganjen Horben, Sorboftcn unb Sorbtocftcn Slfrifa'S. Sd)on in ben Söfiften beS

unteren Si(tt)aleS ift er feine Seltenheit, obgleich man immer nur einzelnen begegnet. „Sa, mo
baS betoachfene, bejiefjcntüd) bebaute Silthal", fagt £artmann, „nur fdnnale Streifen bilbct,

l)ält fid) ber Sd)afaltt)olf über JageS in ferner jugäng(id)cn fllüften beS müften, ben Strom

begrenjenben SanbeS berfterft, ftreift aber bei 9lbenb unb bei Sacht, feiten bagegen nodj bei gellem

Sonncnfd)cinc umfjer, töfd)t am2Baffer feinen Surft unb beraubt bie 9lnftebelungcn, too eS angebt."

,wt ben füblid)eren ßänbcrn beS SilgcbieteS bilben, toic id) bereits in meinen „(?rgcbniffen einer

Steife nad) £abefd)" mitgeteilt ^abe, bittere ©ebüfdje ober audj ber GJraSroatb ber Steppe feinen

Aufenthalt. 3n ber Steppe fott er ftd) -£>öf)lcn graben ober bie graßröhrigen, tiefen 33autcn beS

erbferfetS jum SageSberftctfe bemifeen: fo toenigftenS berichteten mir bic »croofmer ÄorbofänS.

3n feinem SBefen erinnert unfer 2öilbt)unb mehr an ben 2Bolf als an ben Sdjafal. 2öenn

©iebel itm mit teueren jufammen«, alfo nur als Spielart beS SdjafalS IjinfteHt, betoeift er nichts

meiter, als baß er it)n nie gefcfjen ^at. (Hnen 2Bolf wirb Scbcr in it)m erfennen muffen; Don bem

Sdjafat untcrfer)eibet er fid) fclbft bem ungeübteften 9luge. Söolfartig ift aud) fein Auftreten. 3n
ber Segel hält er ftd) in einem aiemlid) eng begrenjtcn ©ebicte auf unb treibt hier Sicbcrjagb auf

allerlei Äleintbilb, 3wergantilopcn, ^>afen, SJläufc, SBilb« unb -OauSbüfmer unb berglcidjen,

nebenbei allerlei 5rüd)tc auflefcnb unb berjehrenb; juroeilen aber, namentlich mährenb ber Segen»

jeir, fdjlägt er fid) in beuten jufammen, unternimmt größere Söanberungen, überfällt Schaf* unb

^iegenljerbcn, reißt mehr nieber, als er berührt, jerfprengt bie gerben unb ängftigt bie Birten in

arger SEBcife. lieber ein 9laS ftürjt fid) foldje 33anbe mit ber (Micr einer 2BolfSmcutc, unb wenn

ber beücnbe Etagen jroingt, »ergreift fie fid), laut J&artmann, aud) rootjt an allerlei ungenieß*

baren Stoifen.

3n ben Steppen Snnerafrifa'S jagt man bcn Sdjafalroolf mit bcn bortigen ausgezeichneten

3öinbb,unben, meldje it)rcn 35ertoanbten trot> lebhafter @cgenmef)r nieberreißen ober fo lange feft*

halten, bis bie Säger herbeifommen unb ihn mit ßanjen crftcd)en. 3n @cfangenfd)aft hält man
il)n ebensowenig roie anbere 23ilbt)unbe.

Sie erften gefangenen Schafalmölfe fat) id) in ber faiferlid)en *Dtenagerie ju Sd)önbrunn;

fpätcr erhielt id) ein tyaax, roeld)cS id) geraume 3eit gepflegt unb beobachtet habe. %t)t ^Betragen

ift baS beS 28olfeS. SBie biefer anfänglich fd)cu , ängftlid) unb rcijbar, gcroöfmen ftc fid) bod) in

nid)t attjulanger £cit an ben Pfleger, fommen auf ben Slnruf herbei unb geben fid) julc^t ßieb=

fofungen h»n. 3n baä öeheul öcrnjanbtcr Söilbhunbc ftimmcu fie getreulich ein; fonft bernimmt

mau feiten einen Saut bon ihnen. SaS bon mir gepflegte ^aax begattete fid) am 10. 9Jiär3, unb

am 12. 5Jlai, alfo nad) einer 2räd)tigfeitsjeit bon genau breiunbfcd)Sjig lagen, roölfte bas

2i$cibd)en. Sie 3«ngcn mürben mit größter ^ärtlid)feit bcl)anbelt, gebieten bortrefflid), fpielten

bereits Chibc Suni'S wie junge ^»unbe, muchfen ungemein rafd) unb berechtigten ju bcn beften

Hoffnungen, gingen jebod) an ber Staupe ju Örunbc.

Ser bon Süppell in S?aU\d) entbedte ilabcru, SBalfc, @eeS, flontfal ober SBoharja

(Canis simensis), fd)cint fich bom Sdjafalmolfc nid)t allein äußerlich, fonbern auch im Schäbcl*

bau ju unterfd)eibcn, ba «rat) hierauf eine befonbere Sippe (Simenia) begrünbet t)at. ein auf=

fallcnb fd)lanf, minbhunbähnlid) gebautes ühier ift ber .ftabem allerbing*, fcincSmcgS aber ein

berrailberter .pau«l)unb, mie ßiebet belehren will, idnocrlid) aud) eine flimatifd)e ?lbart beS

Sd)afalS, mie ^art mann für möglid) hält- Sie Sd)lanft)eit biefcs SöolfcS fpridt>t fid) bcfonbcrS

in bem fud)Sartig gebauten Äopfc, mit berlängerter Sd)nauje unb ausgesogener Safe aus.

Sie Dt)ren finb jiemlid) hoch unb jugefpi^t, .^alS unb Sumpf geftrerft, bic Seine hod); ber bid*

bufd)ig behaarte Sd)toanj reicht bis auf bic Scrfen herab. 3n ber ©rößc fommt ber tfaberu einem
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ftatfen Sdjäferlmnbe annäfjernb gletdj: feine öefammtlängc beträgt etwa 1,3 Bieter, bie Scb>anj*

länge 30 biß 35 Gentim., bie 4pör)e am Söibcrrift 45 bie 50 Centim. Stop], 9füden unb Seiten finb

braunrotlj, Skuft nnb 39audj weifj, bie legten fünf 9ld)tel beß Scfywanjcß fdjwarj gefärbt.

£er Äabcru ift weiter Verbreitet, alß man glaubt. 3Jtan braute mir ib,n einmal in Äorbofon

unb 3toat ganj im weftlid)ften Steile beßfianbeß, tjart an berOJrenje bon £atjr el ftür, woraus

b/rborgeticit bürftc, bafj er in einem grofcen Xt)cilc ber inneren Sänber Slfrifa'ß ju finben ift.

9tüppell fanb it>n in ben meiften ftfegenben Slbefftnienß, t)auptfäd)ltc^ aber in ber Äulla, b. i. im

b,eif$en lieflanbe ber afrifanifdjen Sdfywcy. Seine 9tal)rung befielt borjugßweife in ^crbenttjieren,

jumal in Schafen; er ttmt bcßlwlb ben Eingeborenen grojjcn Graben. Slufjerbcm mag er nc\-.

audj Slntilopcn jagen unb nieberreifjen unb tt>ie anbere wilben ober f)albwilben £>unbe unb

£iänen 9laß unb Jterbttjiere freffen. £em *Dtenfd)en wirb er nidjt Qcfät)rlici). SGBie anbere Skr*

tonnbten fernlägt er fid) in Acuten unb jagt gcfellfdwftlid). Sie ©ewolmer florbofänß fennen itjn

unter bem tarnen 5Mb et Gb,ala ober £unb ber SBilbniß, £mnb ber Steppen, unb fürchten ibn

als argen 3f«inb ifjrer gerben noeb, weit mcljr alß ben ebcnfallß bort t)eimifcr)en Simr ober

4?iänenfmnb. Äcinem ber fcb,arf unb gut beobadjtenben 9iomaben fällt eß ein, in biefem Xtjiere

einen berwilberten .§unb ju crbliden; fic galten pdf) einfad) an baß fceben unb 2Befen beß @e*

fdjöpfeß unb finb frei bon aller Sdwlweißb/it.

Crin ätmlict) gebauter, aber merflid) fteinerer unb anberß gefärbter 2Bilbl)unb ift ber

Streifenwolf (Canis adustus, C. lateralis), ein
sJJtittclglieb jroifd)cn Söolf unb Sd^afal.

Serfieib ift geftredt, ber Äopf nad) ber Sdmauje l)in fegclfürmig jugefpifet, bie febr fpitje Sdmaiijf

aud) feitlid) wenig ober nict)t abgefegt, baljer ber unfereß 5ud)feß nierjt unäfmlid); bie?lugen, wcld)e

bcltbrauue Regenbogenhaut unb länglidjrunben Stent Ijaben, finb fd)ief geftcllt, bie wie beim

Scfyafal weit getrennten C^ren, beren Üängc über ein Viertel unb Weniger alß ein 2)ritttt)eil ber

Äopflängc beträgt, an ber Spifce fanft gerunbet, bie £äufe auffallenb t)ocr) unb fdjtanf; bie ntdjt

befonberß bufetjige 2unte reicht ungeachtet ber b,ob>n Säufe biß auf ben »oben tjerab. 2>rr Söalg

befielt auß langen, loder aufliegenben, ftraffen «rannen, weldje baß bünnc 2Botlt)aar bollftärtbig

bebeden.

Sunbeöall, ber erfte 23cfd)rctber beß feltenen Streifentoolfeß, gibt beffen ®cfammtlänge 3U

l,i ^Dieter, bie Sdjwanjlänge ju 33 @entim., bie $öf)e am Söiberrift ju 45 Gcntim. an; biefe

9Jtaf$c ftimmen mit benen einer Streifenwölfin, welche idt) pflegte, im großen unb ganzen überein.

2)ie allgemeine Färbung, ein bräunltdjcß hellgrau, geb,t auf ben Seiten inSnnfel* ober Strjwärjlid)«

grau, auf ben Stüden ins Motljbraune, auf ber SBruft inß ßraljle, auf Äef)le unb JBaudj inß £icb>

gelbe über; ber Äopf ift röttjlidjfab,! mit lichterem, burdb, bie weifjlicfien ^>aarfpi^en tycrbor=

gebrauten Sduntmcr, bie Stirne fahlbräunlid), bie Oberlippe feitlicb, bunfelgrau, ber Öippenranb

wei^, ein bon itjm auß nacb^ ben Dfyrcn ocrlaufenber, öcrwifdb,tcr Streifen bunfelgrau, ein bie 35ruft

in ber Sd)lüffetbeingegenb umgebenbeß ©anb unb ein breiediger Rieden 3Wif(^en ben SBorberläufen

fd^Wärjlid), ein über bie Seite fieb, jieb,enber breiter Sängeftreifen gelblid)faf)l, unten fdb^warj

gefäumt, ein toon r)intcn unb oben nad) Dorn unb unten über ben .£>interfd)cnfcl Perlaufenber

Streifen ticffdjwarj; bie £äufc fetjen biß auf einen torn längß ber 33orberläufc rjerbortretenben

bunflen Streifen lebhaft roftrotb; auß; ber Sd(Wana b>t an ber SBurjel graue, feitlidj fab,le, an

ber Spi^e rein Weifje, übrigenß fd^warje Färbung.

3)om Äaffernlanbc auß öerbreitet ftd) ber Streifenwolf über einen großen Xb>il «frifa'ß. 3*
erhielt bieSBölfin, Pon Wcldjer Dorftcb,enbe93efd)reibung entnommen würbe, auß Sanftbar, ber Jljier*

garten juSonbon einen anberen lebenben, genau ebenfo gefärbten Streifenwolf bom 5cmabo»33ap*

flnffe, füblidt) bomöabon in SBeftafrifa. 2Bacjrfcr)etnlid) ift unferSöolf berfelbc Söilbljunb, weldjcn

2lu Gljaillu mit bem Tanten SJl b o t) o beieid^net, unb bon bem er erjäfylt, ba§ er ein fcljr fd^eue*.

jagblu^igeß unb jagbtücfjtigeß 9taubtl)ier fei. „^db, l)abc", fagt er, „oft jugefeljen, wenn birfe
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Söölfc flleinroilb jagten. Sie laufen in geid)loffcnen bleuten, freifcn nad) allen Slidjtungcn, fpüren

fo rafd) eine Söeutc auf, »erfolgen unb fangen jebeS SEÖilb öon mäfjigcr Slusbaucr." 3cbenfall3

befijjen bie Streifenroölfe bie 3agb* unb s
Jiau&[uft tfyrcr 3}ermanbtfd)aft in »ollem *D?a&c. 3Jkiuc

befangene folgte jebem bon it)rem Ääftge aus fidjtbaren SBtlbe mit größter lljeilnafjine, gleich»

fam mit uerflärtem 9lugc. Qin borüberfliegenber 33ogel, ein am tfäftge üorbeifpajiercnbeö feufyn

befdjäftigtcu fie auf bas Icbljafteftc.

fstrtlftnnolf (Cantt »dtuttu). >« natiitl- 8röfc-

%tä ^Betragen meinet Streifenmölfin mar übrigen^ im mefentlidjen baäfelbc mic ba8 ber Sd)a«

fale unb anberer Söölfc äfjnlidjer Ghö&e. 3lud) ftc jeigte fid) SJtenfcfjen unb größeren 2r)ieren gegen«

über fdjeu unb furdjtfam ,
obgleich, fie itjrcr .£>aut fid) 3U mehren tonnte. Slnfangd fefcte fie meinen

ßiebfofungen SJtifjtrauen entgegen, atlgemad) aber bcrlor fid) ifjre übergroße 9Jorfid)t, unb nad)

einigen SÖodjen l)atte id) tljv Vertrauen mirflid) getoonnen. (sie fam auf ineinen Stuf ljerbei unb

gemattete, bajj id) fie berührte, unb menn aud) anfangs bebenflidjes Wafenrümpfen 3ur 23orftd)t

matjnte, erreicrjtc id) cnblid) bod) meinen $mtä unb burfte ftc ftreictjeln. 6päter mürbe fie jarjm unb

freunblid), mir jcbcnfallä feljr 3ugetr)an, obgleid) fie it>r 9Jlijjtrauen niemals boüftänbig überroinben

fonntc. 9)cit ben ©enoffen itrres Ääfigs l)iclt fie il)rerfcitss ^rieben; ^5ubringlicl)lcitcn berfelben

ttries fie entfd)ieben 3urütf. @inc Stimme tjabc id) nid)t öon iljr bernommen. 9(uf flcine 2tjiere,

3. 93. Satten unb Sperlinge, mar fie fcfjr gierig, nid)t minber gern frag fie Jrüdjte: Pflaumen,

Äirfdjen, 33irnen unb 9)(ild)brob gehörten 311 itjren gan3 befonberen Redereien. Gegen bie rautje

SStttcrung unfereS Sorbens fd)icn fie l)öd)ft cmpfinblid) 3U fein, lag an falten lagen, nad) ^unbeart

3ufammengerollt, regungslos unb erfjob ftd) bann, aud) menn man fte rief, nur ungern, mäljrenb

fte fonft augenblidlid) ans ©ittcr fam. 9m lebenbigften mar fie au marmen Sommcrabenben.
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Ter odjafal (Cani?s aureus. Lupus aureus, Canis barbarus, indicus. micruru9)i9

basfrlbe Xf)icv„ wclcrjcd bie Sitten 2i)oü unb töolbwolf nannten, unb toafjrfcfjeinlic^ ber bti bem

iöubeiiftrcicfjc Simfon3 ermähnte „[yud)»", weldjen jener cblc Werfe bcnutjte, um ben
k

|U)üijtcrn

it)r betreibe an\u,i,ünbcn. Sein "Jcamc rüljrt toon bem pcrfifd)cu Söotte Sjedjal ljcr, Wcldjes bie

Türfcn in Sdjifal umgcwanbclt l;abcu. 2*ci ben Arabern Ijcifjt er Sieb ober Tib, btr Jpeulcr,

— unb einen befferen. Warnen formten aud) wir itjin uidjt geben. 9J!au fenut itjn im s
]Jtorgenlanbe

überall unb fpridjt btm feinen It)atcu mit bcmfclbcn 2BotjlgcfaU€u, mit weldjem Wir beö 5ud)je§

£d>alal fCanis HMfu). ''o rtütiirt. WrBÜ«.

gebenfeu. 9h>rbaftit« unb SLMt* unb Sübaficu bilben feine fteimat; nadj neueren 3?eoDad)tung,cn

foinmt er ober aud) in Europa unb jWor in Talmatieu unb ftriccfjcutaub bov.

2er Sdjafal erreicht bei 90 bio 95 Gcntim. Öcfaiumt = ober 65 biß 70 (5cnrim. Seibc*« unb

30 «Jcutim. Sdiwau\langc 45 bis 50 (v'cutim. j£>öljc am Stfibcrriftc, ift fräftig gebaut, Iwcfjbeinig unb

furvdjiuänyg, feine 3d)uau\e fintier als bie bes SEÖolfcs, aber ftumpfer al* bic bes ftud)fe3; bit

bufduge Stanbarte tjäugt bi* ju bem derfeugclcnf tjerab. Tie Cforcn finb furj, erreichen työdjften«

ein Viertel ber .ftoprlänge unb ftetjeu weit bim cinanber ab; bie lidjtbrauncn fingen r)aben einen

runben Stern, (riu mitteHanget' , rauljcr 3?alg mm frtjmcr befdireiblidicr Färbung beeft ben 2f&

Tie Örunbfnibe ift ein fdjmitt;ige* Jyal)l = ober Wraugclb, mcUrjc* auf bem dürfen unb au ben

Seiten utcljr in* Sdjtuatjc jictvt, bisweilen aud) fdjwarj geuu-Ut erferjeint ober burd) bunfle,

unregelmäßig bertaufenbe Streifen über ben Sdjnltmi ge^eidjuet wirb. Tiefe tfärbuug, fcfot ftdb

fd)arf ab Don ben Seiten, Ectycnfcln unb Käufen, wctd)e wie bic tfopffeiten unb ber .£>alä yatjlrotb

aue'cljeu. Tie Stirumittc pflegt bunffer ju feilt, weil liier bic A>narc icfjwärjlidje Spitjcn tjaben;

bic Dl)reu finb iiu&crlid) bid)t mit vottjgelbeu, innen ipiirlidjcr mit längeren lid)tgclben paaren

bcflcibet. Ta» 75«tilöftO ber llnterfette gefjt an ber flehte unb am $aud?c in aBeißlid)», an bei



545

33ruft in 9Jötf)lidjgclb, am Unterfjalfe in ®rau über; in ber Sd)lüffctbcingcgcnb mad)en fid)

unbeutltdje bunflere Cuerbänber bemerflid), ob,nc bafj eine regelmäßige ^eicfjnung auSgcfprodjen

roäre. 3n bie bunfle , an ber Epifoc fc^toarje 33er)aarung beS SdjmanjeS mifdjt fid) fahlgelb ein.

911S baS #cimatSgebict beS SdjafalS muß 2lfien angefet)en werben. <h berbreitet ftdj bon

3nbien mit Geilon aus über ben Söeften unb Worbtoeften beS (SrbtfjeilS, bie dufrattänber,

Arabien, ^erften, üßaläftina unb Äleinafteu , tritt aber aud) in 9iorbafrifa unb in 9Jlorea, ber

Xürfci fotoie in einigen ©egenben 2!almatienS auf. 3n 9torbinbien unb Wcpal lebt eine anbere

2lrt, btelleidjt nur «Spielart öon il)tn: ber ßanbjaf (Canis [Lupus] pallipes, Saccalius

indicus), ein mir aud eigener 3Infdjauung nid)t befannteS i iiier.

3n feiner fiebenSloeifc ftellt ftd) ber Sdjafal al« SMnbeglieb jmifdjen SBolf unb 5ud)S bar.

Ssem lederen ähnelt er mefjr als bem erfteren. Sei läge r>ält er ftd) jurürfgejogen; gegen Stbcnb

begibt er ftd) auf feine Sagbjüge, tjeult laut, um anbere feiner 9lrt fjerbeijulorfen, unb ftreift nun

mit biefen umtjer. 6r liebt bie ©cfetligfeit feljr, obmob,t er aud) einzeln jur 3agb jtcljt. 2Jielleid)t

barf man il)n ben breifteften unb aubringlidjften aller SBilblmnbe nennen. Gr fdjeut ftd) nid)t im

geringften bor menfd)lidjen s)Uebcrlaffungen, bringt biclmcljr fred) in baS innere ber SJörfer, ja

felbft ber ©el)öftc unb 2Bof)tiungen ein unb nimmt bort toeg , toaS er gerabe finbei 35urdj biefe

3ubringlid)feit rotrb er toeit unangenehmer unb läftiger als burd) feinen berühmten 9tad)tgefang,

toeld)en er mit einer behmnberungStoürbigen SluSbauer borjutragen pflegt, ©obalb bie 9lad)t

toirflid) hereingebrochen ift, Oernimmt man ein bielftimmigcS, im tjödjftcn örabc fläglid)eS@cb,eul,

roeld)eS bem unferer |>unbe ätjnelt, aber burd) größere SBiclfcitigfeit ftd) auszeichnet. Söaljr»

fd)einlid) bient biefeS ©efjeut r)auptfdd)tidj anberen ber gleiten 2lrt jum 3cidjcn: bie ©djafale

heulen ftd) gegenfeitig ^ufammen. ^ebenfalls ift eS nidjt als ein 9luSbrutf ber SBcljmuth ber lieben

Iflicre anjufeljen; benn bie Sdjafale heulen aud) bei reid)lid)er 3Jlar)ljctt, in ber 9Iäfje eines großen

2lafeS 3. 33., gar erbärmlid) unb fläglid), baß man meint, fte Ratten feit toenigftenS ad)t £agcn

feinen 93iffcn ju ftd) genommen. Sobalb ber eine feine ©timme ergebt, fallen bie anberen reget»

mäßig ein, unb fo fann cS fommen, baß man bon einjelnliegenben @et)6ftcn aus aufteilen bic

munberlid)fte «Dhiftf benteb,mcn fann, toeil bie Jone aus allen ©egenben ber SStnbrofc heran*

fdiallen. Unter Umftänben roirb man crfdjrerft burd) baS öefjcul; benn eS ähnelt manchmal

£ülferufcn ober Sdjmerjcnslauteu eines s
Dtenfd)en. £urd) bic SluSbauer, mit toeldjer bie Sd)afale

ib,rc 9Zad)tgcfänge bortragen, fönnen fte unerträglid) werben
; fie berberben, jumal roenn man im

freien fdjläft, oft bie 9cad)trut)e boUftänbig. Somit fann man cS ben Dtorgenlänbcrn nid)t

berbenfen, toenn fte bie überall häufigen Jl)iere Raffen unb biefem .£>affe burd) grauenbolle Orlüdje

^uSbrurf geben.

3utn .^affe berechtigen übrigens aud) nodj anbere J^aten ber 6d)afale. S)er geringe 9lu^en,

toeldjen fte bringen, ftet)t mit bem Sdjabcn, ben fte berurfad)cn, in gar feinem Söerrjältntffc.

Wüljlid) toerben fie burd) 9Begräumcn bes 3lafeS unb 33ertilgung allertjanb UngcjieferS, haupt'

fädjlid) burd) 5Jtäufefang, fd)äblid) megen ib,rcr unberfdjämten Spi^bübcreien. Sic freffen nidjt

nur alles ©enie^bare meg, fonbern ftctjlen nod) allert)anb Ungenießbares aus .£>auS unb ^>of, 3f^t

unb Limmer, Stall unb Äüd)e unb nehmen mit, maS i^nen gerabe paßt. 3b,re greube am Hieb*

ftatjl ift bietlcidjt ebenfo groß toie ibre ÜJefräßiglcit. 3m .Ipüfjnerijofe fpiclcn fie bie Stolle unfcreS

9tcinefc, morben mit ber ©ter beS Harbers unb rauben, toenn aud) nidjt mit ber 2ift, fo bod) mit

ber 3red)l)eit beS gud)feS. Unter Umftänben machen fie fid) übrigens aud) über ein bereinjclteS

.Öerbentfjier, über Lämmer unb 3« c3c« b,cr, berfolgen ein Hernes Söilb ober plünbern bic Cbft*

gärten unb SScinbcrgc. Vln ber sUteeresfüfte nähren fie fid) bon tobten Sifdjen, aöcid)tbiercn

unb bcrgleidjen. Größeren ^aubthicren folgen fie in ^Rubeln nad), um alle Ucbcrrefte trjrer %Jlaf)U

jeit ju bcrtilgen; JReifcjüge begleiten fte oft Jage lang, brängen fid) bei jeber Wclcgcntjcit ins

ßager unb ftef)len unb plünbern ^ier nad) JpcrjcnSluft. Söei i^ren 9{aubjügen gelten fic anfangs

langfam, in Slbfäfcen, b,euten ba^loifchen einmal, mittern, laufdjen, äugen unb folgen bann,

»tt^in, l^itttebtn. 3. «Kuftasc- I. 35

Digitized by Google



546 Bierte Driramg: SRau&tljiete; gwtite gamilie: £unb« Oß&lfe).

fowie fte eine Spur aufgefunben haben, irgenb freierem SBilbe mit großem Gifer, fallen, wenn fie

nahe genug ftnb, plöfolidj übet ib,re Skute t)ex unb würgen fie ob. £ritt ihnen bei folgen 3agb<

jügen ein 9)tenfd) in ben 2öeg, fo weidjen fie ihm jwar au« unb jerftreuen ftd) nad) rechts unb

linü, finben ftd) aber balb wieber jufammen unb berfolgen ihren SBeg wie früher, $ie borgen*

Iänber fagen ihnen nad), baß fie unter Umftänben aud) s])ienfd)en angreifen, jwar nid)t ben Qx-

Wad)fcnen unb ©efunben, tooty aber Äinber unb Äranfe. ^ebenfalls richten fie Unfug genug an,

um bic 3lbwefjr bee *Dlcnfd)en hertwrjurufen. 3" manchen ©egenben werben fie bud)ftäblid) 311:

i'anbplagc.
s
Jtur it)rc nahen SJcrWanbten, bic .frunbc, oermögen fie im 3au *ne Ju polten, unb

biefe ftnb benn aud) ihretwegen in allen Dörfern maffen^aft borhanben, ftürmen, fobalb ihnen ba*

ßeheut ber Sd)afale beren "Mnfunft berfünbet, benfelbeu entgegen unb treiben fie in bie Sludjt

3n ben nörblidjen feilen ber 3nfel Gctton, Wo ber fanbige »oben bon iöufdjwerf unb ein=

jelnen SBaumgruppcn nur bünn bebedt wirb, ftnb fte, laut lennent, ungemein häufig. Sic jagen

Ina- regelmäßig in bleuten, weldje bon einem ü*eit()unbc angeführt Werben unb eine laum glaublid)e

Ai:i!;:ti)r.t an ben lag legen. 9lid)t allein £afen unb anbere 9tager, fonbem aud) größere Ilnerc,

felbft ^irfdje, falten ihnen jur Söeute. Sehen fte, baß gegen *Jtbenb ober mit Eintritt ber 2)unfel«

hat ein ^>afe ober anbereä Söilb in einem jener ^ididjtc 3uflud)t fud)t, fo umringen fie bie ihnen

Wintenbe Scute bon allen Seiten, berfäumen aud) nie bie 2öed)fel ju befejjen; ber £ett£)unb gibt

burd) ein langgebehnteä, wie „Dfäe" ftingenbeä @eb,eul baö 3eidpn jum Angriffe, alle wieberholen

bie wiberwärtigen Staute, unb rennen gteid)jeitig in baä £itfid)t, um baS Dpfcr heraus unb in

bic forgfältig gelegten Hinterhalte ju treiben. Wad) Xennent geworbenen 2)tittb,cilungen eine«

Wugen^eugen ift ei it)te erfte Sorge, ein niebergeriffeneä 2Bilb wo ntöglid) in baS näd)ftgelcgcne

1 -.ituiit ju fd)lcppen, auä Weldjem fte fobann mit ber gleidjgültigften^icne wieber heraustreten, um

ju crfpäljen, ob nidjt etwa ein ftärferes Ü^icr, weldjeä fte ihrer ißeute berauben fönnte, in ber 9täf)e

ftd) um^ertreibe. 3ft bic Cuft rein, fo fehren fte ju bem berborgenen ßcidjnam jurüd unb fd)affcn

iljn weg ober berjehren ihn auf ber Stelle. 9lngefid)tS eine« '»ötenfdjen ober ftärferen jRaubthiere*

follen fie, wie ber 33erid)terftatter Xennentä berftdjert unb biefer für wahr hält, irgenb einen

öegcnftanb inä Etaul nehmen unb eilig babon rennen, als toärcn fic begierig, bie bermeintlidje

SJcutc ju ftdjcrn ,
gelegenerer 3«t aber ju bem wirtlichen ÜRaubc 3urüdfet)ren. Scbenfalls gelten

fte bei allen Singalefen, genau ebenfo mie 9teincfe bei unö, als Sinnbilbcr ber ßift unb S?cr=

fd)lagenljeit, unb haben einen Wahren Sd)ah bon Sagen unb (#efd)id)ten in« Scbeu gerufen.

91n ben Sd)äbeln einjelner Sdjafale ftnbct fid) eine bon außen meift burd) einen ^>aarbufd)

fenntlidje Änod)enn>ud)crung, baS Sd)afalt)om, „^iarrif =&ombu" ber Singalefen, xoüd)cm biefe

munberbareÄräftc jufd)reibcn. Sb^rer Meinung nad) cnttoäd)ft ti nur bem Sd)äbel beä 2eitb,unbc«

unb ift bes^alb bcfonberS fd)wer ju erhalten , berbürgt bem glüdlid)en föe^ex aber Erfüllung

aller 2öünfd)c, feiert aud), Wenn e3 geflogen tourbe, bon felbft mieber in feinen 33eft^ jurürf, ift

überhaupt ein 2aliäman erften 9tangc§, meld)er ben bei unferen Gläubigen fo tyod) beliebten

^eiligentnod)en bei weitem borgejogen werbett muß, fd)on weil ci unter ben Singalefen ungleid)

weniger 3tt*clfIer an ßnodjcnwunbcrn gibt all bei unö ju Sanbe. 3)tittcB be§ „^arrif^Äombu"

treibt man jwar nid)t Xeufel auö, beeilt aud) feinerlci Äranf^citcn unb Oebreften, fdjüht fein $am
aber bor 25iebcn unb JRäubern, gewinnt Äedjtäftreitigfeitcn, fommt ju Selb, Vermögen unb eb,rcn,

fd)ließlid) wob,t aud) ins ^arabieö. man erficht auö biefer ^tittb^cilung, baß bic flnodjen aud)

unter b,albgefitteten iüölfcrfdjaften ifjre Koüc fpielen.

5)ie 9lanjjeit beS SdjafalS fällt in ben Ofrfitjling unb gibt ben berliebten 2flännd)en ju ben

aÜergroßartigften .^eulereieu @runb unb Urfad)e. '.'nur. 9Bod)cn fpäter wölft bic Sd)afal^ünbin

fünf biv ad)t 3ungc auf ein Wo^l berborgencä Säger, emä()rt, fd)ü^t unb untenid)tet biefe nad)

SBolfä* ober Ofud)eart im bewerbe unb jiet)t nad) ungefähr jwei Ulonaten mit itiunt in baS £anb

^inauS. S)ic hoffnunggbollen Sproffcn haben fid) um biefe 3«t fdjon faft alle fyertigfeiten ber

2lUen ertoorben, berfteljen bas beulen meifterfjaft, unb lernen bas Steden rafd) genug.
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3ung eingefangene Sdjafalc Werben balb fc^r jahm, {ebenfalls weit 3at)mcr als &üd)fe. Sic

gewöhnen fid) gänjlich an ben^errn, folgen iljm tüte ein -§unb, laffen ftd) liebfofen ober berlangcn

Siebfofungen tote biefer, hören auf ben 9luf, webeln freunblicl) mit bem Schwanke, wenn fie

geftreidjelt Werben, furj, jeigen eigentlich alle (Bitten unb ©cwolmtjeiten ber .frauSlninbc. Sclbft

alt gefangene unterwerfen ftdt> mit ber 3eit bem *Dcenfdjen, fo biffig ftc auch anfänglich ftd) geigen.

*Paarwcife gehaltene pflanjcn ohne alle Umftänbe in ber @efangenfd)aft fid) fort, begatten fid) auch

leicht mit paffenben #auStumbcn. SlbamS fafj in 3nbien ^auSlrnnbe, welche bem Schafal boll=

ftänbig glichen, unb nimmt an, bajj fie aus einer SBcrmifchung bon beiben hervorgegangen ftnb.

Sie fürchterlichfle Jfranff>eit ber £>unbe, SEÖaffcrfcheu, fucht auch ben Sd)afal heim. 9Jtan hat

auf (Jeilon wieberholt erfahren muffen, bajj wuthfranfe Schafale in bie Sörfer tarnen unb -§aus*

ttuere biffen, Welche an ben folgen ber Ucbertragung beS äöuthgtfteS elenbiglich ju üfrunbc gingen.

Schwer begreiflich crfd)eint eS, bafj man fortwährenb einen gegenwartig in allen größeren

Thiergarten unb 3Jlufeen auSgeftelltcn äßilbfjunb beS inneren unb füblichen Slfrifa, ben Scr)a«

brafenf chafal, mit bem Schafal als gleichartig erflärt; benn erfterer hat minbcftcnS cbenfo

biete 9fehnlid)fcit mit bem Sfuchfe Wie mit bem Schafal unb btlbet gewiffermafecu ein UcbergangS«

glieb jwifdjen beiben. ©rab, führt ihn als Befonbere ?lrt unter ben güdjfen auf unb ift hierju

jebenfallS mehr berechtigt all ©tebel, Welcher ihn nulivulH-iultcn nie gefehen hat, trojjbent aber

mit bem Schafal« unb Streifenwotf als Spielart beS SchafalS erflärt.

Ser Scfjabratenf ct)af al (Canis mcsomelas. Vulpes mcsomelas, Cani.s variegatus)

ift fehr niebrig geftellt unb bon allen übrigen Sd)atalen fchon hierburch, mehr noch aber ourch bic

SBtlbung feines ÄopfeS unterfchieben. Siefer hat ben »au beS gud)SfopfeS unb jeidmet ftdj

befonberS aus burch bie fehr grofjen, am örunbe breiten, oben fpifcig julaufenben, ein gleich»

mäfjigeS, unten etwas berfdjmälerteS Sreied bilbenben, bicht nebeneinanberftchenben Ohren,

welche eher an bie beS {Jene! als an bie beS Schafais erinnern. Sie grofjen braunen klugen haben

runben Stent. Ser Sdjwanj reicht bis junt S8obcn hcrQb, Wirb jeboch gewöhnlich aufrecht

gefrümmt getragen. SaS 8feH ift bid, fein unb fur^haarig. Sie Färbung, ein fd)öneS JHoftrotfj,

geht nach unten ju in ®elblid)Weijj über. Sie ganje Dbcrfeite bedt eine feitlich fdjarf begrenjte

Schabrafe bon fdnuarjer Srärbung mit weiblicher ftlcdenaeidmung. 9luf bem £>alfc wirb biefc

Schabrafe burch eine nach hinten ju unbeutliche weifje ßinie eingefaßt. Sic ftledenjcichnung

änbert fich, je nach ber Sage ber £aare, ba fie überhaupt nur burch *>aS 3"fantnienfatlen einer

Stenge bon -gmarfpitjen cntftet)t, Welche fämmtlich lichte Färbung haben. tfehle, ®ruft unb ©auch ftnb

weifj ober lichtgelb. 9ln ben 3ttnenfciteu berßäufe bunfelt biefe Srärbung, unb awifdjen ben Sorbet*

laufen geht fie in Cirau über. SaS Rinn ift röthltd), aber fehr hell, Wenig bon ber lichteren Ächte

abftcdjenb. ?luf bem ifopfe mifd)t ftch Wrau unter bie allgemeine roftrothe Färbung. Ser 9tüden

ber fehr fpifoen, fudjSartigen Schnauje ift fdjwarj, toährenb bie Sippen fehr licht, faft weifi

erfcheinen. Sie Dljren ftnb aufjen unb am 9lanbc lebhaft roftroth, innen mit gilblichen paaren

befefct. SJor ihnen fteljt jeberfeitS ein gelber ftled, unb ein ähnlich gefärbter umranbet auch baS

9luge, unter beut ftd) bann noch ein bunflcrer Streifen huscht, fcin buntleS £alSbanb, wie eS bie

metften übrigen -£)unbe unb namentlich bie Schafale jeigen, fehlt bem Schrabrafcnfchafal gänzlich.

35er SdjWanj ift an ber Söurjcl roftfarben Wie ber übrige 2eib, fobann aber, in ben legten 3Wei

Sritteln ber 2ängc, fchwarj. 9lu ßänge übertrifft ber Schabratenfchatal feinen Skrwanbtcn, an

öülic ftcht er ihm nach.

s
Jiach meinen Erfahrungen beginnt baS Söohngcbiet beS SchabrafenfdjafalS in 9Jlittetnubien.

58on hier aus reicht eS längs ber Oftfüfte 9lfrifa'S bis jum Äap unb wahrfcheinlich auch P"ei

burch ben ganjen (Jrbtheil bis $ur äöcftfüfte. Unfer Schafal ftnbct ftch ebenfowohl in ber

eteppe Wie in ben Söälbern
,
boqugSWcifc jeboch in (SebirgSlänbent. 9lm Äap unb in ^abefd) ift

er fehr häufig. Sin ber Cftlüfte beS SRottJen SJleereS breitet ftch eine fchmale SBüftenftcppe, bic

35»
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©amfjara, au«, ircldjc tticlfad) Don fKcgcnftrotnbctten burdjturdjt ift, bcrcn Ufer gerüör)nlid) üppige

3>icftd)tc bilben. frier barf mau itjn regelmäßig Dermutljcn; beuu bieje Xirfidjtc fmb reid) an

.£>afen unb tfranfolinen unb gcmärjrcn itnn fomit üiclfacfjc Gklcgcnrjcit , 93cutc ,ju madjen. Grift

frerfjcr unb jubriuglidjcr ali jeber anbere SÖilbrjunb. 3eiuc eigentliche 3agbjeit ift jroar bic

9lad)t, bod) fietjt man itm aud) bei Jag tjäufig genug umljerluugcru, felbft unmittelbar in ber

Waffe ber Dörfer. 3n ben rtrüfjftunbcu begegnet man itym überall, im ©ebüfdje ebeuforoorjl roic in

bev pflaitjcnlecrcn (rbeuc. C?vft in ben SJortuittagsftunbcu tvabt er feinem vv'ager 31t. Siacfjt* ift er

EAdbriifcMidiafiil iCmi* dmoi»Im), * - natilil Wtöfcf.

ein regelmäßiger Waft in ben Xbrfcru unb felbft in bev lUittc bc« \>'agerplat$es; beim nidjt einmal

bas Jycucr fdjeint ibu auf feinen Jiebeejiigcu \u Ijinbcru. 3d) t)abe tiftt loicberfjolt jroifdKU ben

Wepärfftürfeu unb ben lagernben .ttamclcn uiutyerfheiien fetten; auf meiner elften Weife in \Hfrifa b,at

er mir fogar auf bem nur öermittcU eine« Gretes mit beut Xanhc uerbunbeneu Sdjiffc einen SBefud)

gemadjt. 2ic eingeborenen Vlfrifav Raffen itm, meil er alle nur benfbaveu 3ad)cn au« ben Hütten

loegfdjleppt unb unter bem Hausgeflügel , fogar unter ben {leinen Httbentlncrcn mand)inal arge

2krrjecruugen auridjtet. Sie 3 oiuali uerfidjern, bafj er iljrcu 3dmfcn bie Scttfdjtoäiye abfreffe;

im «ubän loei$ mau bauou ,uoar uid)t«, feunt itju aber als fetjr eifrigen ^äger ber fleincn Sinti*

lopen, ber Uiäufe, (hbeidiljörndjen unb anberer Stöger. iPci bem %a\t ift er ein regelmäßiger ©aft ; er

fdjeint foldje 8peife leibcnfdjnftlid) gern \n treffen. SBte Station beridjtet, betradjten bie Somali

ba« Wetjcul bes Sdjabrafcufdiafals als ein 33or\eid)cu bei fommeubcu läge« unb fdjlieBcu Don ifym

aus auf gute? ober fd)led)tc* äöetter; in ;Hbrffinien ober im 2ubau beadjtet man biefe 'iUlufif nidjt,

obglcid) mau fie oft genug ut Ijöreu befoiumt. ^d) mcincstljeiU mufe gefteljen, bafj mir ba« töefycul

biefer 3d)afalc niemals luftig getoorbeu ift, fonbern immer eine crgöülidjc llntertjaltung gewährt Ijat.
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lieber bie Orortpflanjung unfereS 2öilbt)unbe3 festen 3ur Seit nod) genügenbe 33eobad)tungcn.

Mir mürbe erjagt, bafj bic3lnjai)I bei GkwölfcS biet bis fünf betrage, unb bafj man btc jungen ju

Anfang ber großen ^egenjeit ftnbc. 3fm 3nnern 9lfrifa'S fallt cS üWicmanb ein, baS mirflid) nette

Tfyin 31t 3äf)mcn; wir erhalten bceljalb aud) nur aus bem ßaplanbe ab nnb ju einen biefer

Sdjafale lebenbig. 23enn man fid) biet mit einem foldjen (befangenen bcfd)äftigt, gewinnt man
balb fein SBcrtrauen. S)er Sdjabvafcnfdjafal ift im ©runbe ein gutmütiger, berträglidjcr 58urfd)e,

meldjer jebenfaflS mebr als ber 3ud)S jur ©efefligteit unb jum Ofricbcn neigt. 60 fcöcu unb roilb

er anfänglid) fid) geberbet, fo rafd) erfennt er Iiebebolte SBeljanblung au unb fud>t fie burd) banN

bare 2lnbänglid)feit 311 bergeltcn. din faft auSgcmadjfeneS Männdjcn, roclctjeS id) in Sonbon

antaufte, mar aufänglid) im Ijödjften Örabe fdjeu unb biffig, tobte beim blofjen ©rfdjcinen bcS

SöärtcrS toie unftnnig im Ääfige untrer, mad)tc Sprünge bon ein bis jwei steter .£>öljc unb fudjte

ängftlid) bor beut -Dtcnfdjcn fid) 311 berbergen ober ib^mju entfommen, befunbete aber aud) är)nlicf)e

fturdjt bor berroanbten 2öilbt)unben , mit beneu eS jufammen gehalten mürbe, fobafj eS oftmals

eben biefer Sdjcu unb 5urd)tfamfcit roegen 31t argen 33cif}ercien unter ber fcfjr gemifdjten öcfcll*

fd)aft fam. 35ieS alles aber berlor ftd) balb. 2>cr Sd)abrafenfd)afal crlanntc baS SJcrgeblidjc

feines SträubenS unb beflifj ftd) fortan eine« anftänbigen betragen«. Schon nad) toenig 2Bod)eu

nabm er, bicllcidjt burd) baS gute SBeifpiet feiner Mitgefangenen ermuntert, bem 2Bärtcr baS ibm

borgctjaltcne %Ui\d) ober Shob attfi bcr.öanb; nad) etma MonatSfrift battc fid) feine Sdjcu fomett

bertoren, bajj er traulid) auf benfliuf f)erbeifam unb bie bargebotene £anb licbcboll belcrfte.
K

iUid)

311 feinen Mitgefangenen fajjtc er altgemad) Verhalten, unb mit bem SBertraucn [teilte fid) eine

gemiffe grcunbfdjaft ein, melcfje freilid) burd) einen borgehattenen fetten S3iffcn 3uwciten fleine

Unterbrechungen erhielt, im gait3en aber bod) tt)atfäd)lid) beftanb.

2öabrcnb beS .$aarmcd)fcIS, meld)cr im September bor fid) ging, Ijattc gcbad)tcr Sdjafal

bortibcrgcljenb ein gan3 eigentümliches Slusfeheu. Seine fdjmar3C Sd)abrafc bcrlor ftd) in fui^cr

3eit bis auf fpärlidjc llebcrbleibfet ; baS neue Grannenhaar mucbS aber fet)r rafd) mieber heran,

unb bereits nad) bier Söochcn fjattc er fein neues, fdjöncrcS Älcib angelegt.

3n einem Ääfige 3iifammengeb/altenc
s^aare beS SdjabrafcnfdjafalS pflanjen fid) leidjt fort.

£>b it)re £räd)tigfcttö3eit bon ber anbercr Söölfc abroeidjt, bermag id) nid)t 3U fageu. @in tyaat,

mcldjcS unter ber Pflege ÄjärböllingS mehrere 3atjre nadjeinanber 3uuge bradjtc, begattete fid)

in einem Sahrc am 16. 3anuar, troü ber fjerrfdjcnben 12° 9t, Äälte, unb befam — mann ift uid)t

a,cfagt — bier 3unge, meldje bortrcftlicb gebieten. 3n ben beiben folgenben Sauren mölftc ba§

SSeibchen mieber, einmal am 4. Mär], frajj getegentlid) aud) einen feiner Sproffen, obgleid) es

biefclben fonft gut bcfjanbcltc.

Söerfen mrr nad) biefer faft bollftänbigen Ucbcrftdjt ber alttoeltlidjen SBilb^unbe einen ^(id

auf anbere, in 9lmcrifa l)aufenben ÜJlieber ber Familie, fo flogen uns 3unäd)p 3U)ci molfatjnlidjc

Birten auf, meldje Hamilton Smitr) ©otbmölfc (Chrysocyon) nennt unb ©rat) in einer

befonberen Sippe bereinigt Hüffen mitt. ?llö Mcrfmate ber lederen gibt biefer iyorfd)cr ben fel)r

langen, bünnnaftgen Äopf unb fu^cn Sd)n)ait3 fonjic unerb,cblid)e (vigcnttjümlidjiciten bcS Sd)äbcl-i

unb CiebiifeS au. Unter fid) finb bie beiben „(Mbroölfe" übrigens mefentlid) berfdjicben.

SEer Mäljnenmolf, rotfic SCÖolf ber ?lnftcblcr , Guard ber eingeborenen (Canis

jubatus. Chrysocyon jubatus, Canis canipestri*!), b,at, laut 9?urmeiftcr, 3roar bic uubcv

fennbarfte 'Jleljnlidjfcit mit bem 2i)olfe, ift jebod) bcrl)ältniSmä^ig fd)ioäd)lid)er gebaut unb bie!

hochbeiniger als biefer, bie Sdjnat^e enger, bie iöruft fdjmalcr, ber Sd)roan3 für3cr. „ßigentliri)",

fagt -Ocnfet, „ift baS Jhicr eine MiSgeftalt. Sein 9tumpf erfdjeint utiberb^ltttismäfjig tux\.

roäbrenb bie 5?einc, uamentlid) burd) Söcrlängerung ber Mittclljanb unb beö Mittclfu^ce, eine für
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unfcr ®efür)l unnatürliche Sänge befifoen." 2)er ^clj fyat ebenfalls fein eigenthümlichcS. 3m

öcficfjt unb an ben Pfoten ftnb bic £aare, nach SurmcifterS Sefchrcibung, furj anliegenb,

weiterhin, an ben Seinen ganj allmählich, werben fte länger unb erreichen ihre größte Sänge im

Warfen unb längs beS dürfen, wo fte eine ftarfe aufricf)tbarc Wähne bilben unb gegen 13 Gentim.

Sänge haben. $h™ Störung, cinftareS reines 3immetrothbraun, wirb gegen bie «litte beS Würfen*

etwa« bunfler, gegen ben Saud) hin he^cr, gelblicher; bie Sdjnauje ift braun , bie narftc Saft

ganj fdjwarj, baö Geficht tyVLtx, baS Dljr außen rothbraun, innen weißgelb; ben Warfen jiett

ein großer fdjwarjbrauner ftlerf, welcher ftch nach htm 9iürfen hinabsieht; bie Pfoten ftnb auf ber

Sorberfeite fdjwarj, hinten braun, bie 3nnenfciten ber Seine faft weiß; ber Sdjwanj h°t °^tn

rothbraune, unten gelbliche gärbung. Sei 1,25 bis 1,3 «teter SeibcS« unb 40 Gentim. Sdjwanj«

länge beträgt bie £öhe 70 Gentim. unb barüber.

Wodj heutigen £ageS wiffen wir über baS Seben biefcS in allen Sammlungen fcltencn Ih««»1

außcrorbcntlich Wenig. 2)cr Wähnenwolf hat jwar eine weite Verbreitung über Sübamerifa,

lommt auch an geeigneten Ocrtltchfctten SraftlienS, s4Jaragah'S, ber <ßlataftaaten einzeln überall

bor, toirb aber torgen feines} fcheuen, oorficrjtigcn unb furrf)tfamen SöefenS, welches ihn ben menfeh*

liehen Ulnfiebclungen fern hält, ftctS feiten gefehen unb nod) feltencr erlangt. Surmcifter

betrachtet cS als eine befonbere „Gunft beS Sdurffal*", baß mährenb feiner 9lnwefcnheit in Sagoa*

fanta ein Stürf aufgebracht mürbe unb er baburch Gelegenheit erhielt, baS 3lf)icr beschreiben ju

fönnen. 9luS ber fternc blirft ber «tähncnwolf ben «lenfchen neugierig an, geht bann aber

fchleunigft ab, mirb überhaupt niemals jubringlid), greift nur auSnaljmSWetfe baS #erbcntuet>.

unter feinen Umftänben aber ben s
Utcnfdt)ett an unb nährt ftch fchlcd)t unb recht bon fleincn Säuge«

tl)ieren unb allerlei 5rüd)tcn. Jpcnfel, melcher bemerft, baß auch ct au$ eigener 2lnfd)auung

nicf)t«H jur ÄenntniS ber noch immer in Dunfcl gehüllten ScbcnSWeifc beS «cälmenWolfS beitragen

fönnc, hörte auf ber Hochebene ber Serra gerat am häufigften Uon ihm erjär)len. Gr ftcllt hier

ben Schafherben nach nnb fönnte fomit fdjäblid) Werben, toenu er häufiger öorfäme. lieber Xagc£

hält er ftch, "ach Eingabe beS s
4Jrinjcn üon Söicb, in ben jerftreuten Gcbüfcb>n ber offenen,

heibeartigen Gegenben beS inneren SanbcS auf, ängftlich fid) Pcrbcrgcnb; beS WadjtS, in unbe-

wohnten Gegenben roohl auch in ben Wad)mtttag3ftunben, trabt er nach Wahrung umher unb läjjt

bann feine laute, weitfdjallenbc Stimme öernehmen. Gegen 2lbenb foll man ihn, laut £ienfcl,

juweilcn in ben fumpfigen mit hohen GraSbüfet)eln bewachfenen Wieberungen fet)en , wie er pcb,

mit ber 3ogb ber ?lpercaS ober milben «leerfchweinchen befchäftigt. Siefc Ztycxt hufchen mit fo

großer Sd)nelligfcit jwifchen ben GraSbüfdjcln umher, baß fte fein 3agbl)itnb fangen tann; ber

«tähnenwolf aber greift fte borf). Seine hohen Säufc befähigen ihn, baS Sagbgebict auf Weithin

3u überfchen unb fo gewaltige Säfee ju machen, baß ihm gebaute* leinwilb nicht immer entgeht.

Cb er auch 3" anbauernbem Saufe gefchirft ift, fottntc .§cnfel nicht in Grfahrung bringen. 2)lan

möd)tc bicS öermuthen, obgleich er juweilen Don .£>unbcn eingeholt werben folL 3n Sraftlien Oer-

fd)tnäl)t man baö Öleifd) eines erlegten Guard burdjattS nid)t. Surmcifter, welchem cS als

£>irfd)braten üorgefc^t würbe, fanb eS jwar etwas ,^ät)e aber wohlfchmerfettb unb erfuhr erft burch

feinen Gaftgcber, baß er einen 2öolföfd)enfel anftatt eines SEÖübfchlcgcU öerjehrt hatte.

£tc awettc ?Irt ber Gruppe im Sinne Graü'S, nad) 9lnberer ?lnfid)t aber Vertreter ber

llnterftppe ber ?lftäonwölfe (Lyciscus), bcr^cul« ober Steppeuwolf, ^rairicwolf,

Gotjote (Canis latrans, Clirysocvon latrans. Lyciscus cayotis, Canis frustor), erfdjeint

ebenfalls als Dtittclglicb jwifdjett 333ölfcit unb Srüdjfen, Wenn auch ber SBolf in ihm fid) nicht »er«

fennett läßt. Sott erftcren hat er Seib unb Schwattj fowie bic fräftigen Säufc, öon lefeterenbie

jugefpityte Schnauje. Sein fräftiger Seib erfdjeint wegen bcö ungewöhnlich reichen Salge« noch

birfer als cS in 2Öirflicf)fcii ber 5aÜ, ber -£>alS ift furj unb fräftig, ber $opf fdjlanfer als ber beS

SöolfeS, oben breit, an ber Schnauje augefpifct, bas Ct)r jientlid) groß, unten breit, oben aber
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nidjt gerunbct. 2>a8 licfjtbraune 9(uge bat einen runbcn Stern. Sie Färbung beä SBalgeä ift ein

fcf)mu{jige£ ©elblidjgrau, roelcijeg auf £)br unb Wafenrürfen in baö IKoftfatbcnc, auf Dberhals unb

'Hüffen aber in baS Sdjroärjlidje übergebt, roeil Jt)tex alle £>aarc in fdjtoorjeu Spieen enbigen; bic

Seiten be§ ^olfeS, ber 3)orbcrbIatter , ber .£>interfd)enfel unb bic 2aufc an it)rcr äufjeren Seite

finb bellroftrotl) ober Ijellgelb, Unter = unb Snncnfeite ber S3einc roei^lic^, bie ßaufd)er roftfarben,

$tet unb ba mit Jdjmär,jUd)en .£>aarfpi£en , innen mit toei^ücfjeu paaren bicbt bebecf t. 3>ei£ippen*

raub ift njeifjlidj, bie Umgebung ber 9lugen tjcllfqt)! ober bräunticfjgrau mit toeifjcn .£>aaijpifoen.

fnulmol f (Canlo latranj). V, iialütl. »t6fef.

lieber ba§ -£>anbge(enf jief)t fidj ein fdnnalcr, ftfjroarjer Streifen; ber Sdjroanj ift an ber SBuqet

fatjl unb fcrjtnarj gcmifd)t, an ber Spifec tieffcöroarj. Aufbeut JRücfeu roerben bie .fraarctm SBinter

über jefon Gentimcter lang. Sic finb au ifyrcr Söurjel afdjgrau, hierauf gelbrott), bann fdjtoarjbraun

geringelt, hierauf toeifjlid) unb an ber Spiüc nueber fduoarjbraun. Söerfdjiebcne Slbänbcrungcn

fommen bor. Grtoadjfene <§>culroötfe erreichen eine H'ängc öon 1,4 3Jletcr, roouon auf ben Sdjroanj

40 Gentim. gerechnet toerben müffen, babei aber faum über 55 (Sentim. .<?ör)e am Sßiberrifte.

$er ^rairietoolf ift toett über baä innere 9lorbamerifaS, nad) Süben t)iu bis *Dtejifo Der«

breitet unb befonberä gemein in ben Cfbcncn beä 9)liffouri, in Kalifornien unb Columbien.

Crnglifdje ftaturforfdjer behaupten, bafj er in großen Rubeln lebe unb bem SBilbe fel)r gcfäfyrlidj

werbe, namentlid) ben iöifonljcrbcn folge unb mit unberfdjämter 5red)beit über jeben ftanfen,

ermatteten ober omounbeten Stier Verfalle, um i§n aufjufreffen
;
^rity sUlaj öon äöieb, bem

wir, neben ^lububon, bie tiefte ißcfdjretbung oerbanfeu, bagegen fagt, bafj er nur einzeln ober

paartoeife oorfommt unb nad) Srt unferer europäifdjen 293ölfc lebt, (fr raubt allcä, maS er

fcejtoingen fann, unb gtcidjt aud) tnnfidjttid) ber Sdjlauljeit bollftänbig unferen SBölfen unb

Sfiidjfen. 2)c3 9tad)ts> fommt er oft U$ in bie inbianifdjen Xörfer hinein, unb im 213intcr ficht
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man iljn audj nid)t feiten am Xagc umljertraben, toic ben 2Mf bei tiefem Sdjnce unb Äälte. 3n

ber JRanijeü bewohnt er fclbftgegrabene f&aut ober £>öl)lcn, unb Ijicr foU imVlpril bie Söölfin

ifjre fcch> bis jeljn jungen träfen. $ie ^an^ett fällt in ben Januar nnb ftebruar unb erregt bic

$euMfyt Wie alle $unbc auf baä ljödjfte. Um biefe 3ctt bemimmt man itjre Stimme in ber

^rairie: ein fonberbareS, am Gnbe ctwa$ gc^ogeneö Letten, welches bem Siautgcben unfercr Sfücfjfe

ähnelt. 2Jiete inbianifdje .£>unbe gleichen ben s4kairicwölfen in ber ©eftalt nidjt wenig; e« ift alfo

31t bcrmutb/n, bafj SJermifdjungen jtuifcf)cn beiben 2tneren borfommen.

3n bie fiallc gel)t ber
s
.prairicWolf weit fcltencr als ber SBolf ober 5»id)3, unb wenn er ti

tlnit, gefc^tetjt es nicht 311 ber Jrcube bes 3ägers, weil ber !|Jelj feinen 9Bertt) fjat unb bon ben

tyt&ÜB&m nidtjt beamtet wirb.

lieber bas ©efangcnlcbcn fann id) aue eigener änfdjauung berieten. $d) Pflegte geraume

3eit einen ^rairieWolf, welker im 3intmcr aufgejogen worben unb ebenfo artig war wie ein gut*

müthiger .£>unb, obgleich, nur gegen 5öefannte. Gr f)atte ganj bas 2Befcn bes .§austjunbe«. 5*tt

bem Vlnblirfc feiner Sreunbc fprang er bor Ofreubcn Ijodj auf, wcbelte mit bem Sdjmanje unb fam

an bas Witter fjeran, um fid) liebfofen 311 laffen. Sie itmt fdmtcidjclnbc .(jaub lerfte er jebod) nid)t,

foubern berod) fie hödjftcns. Söcnn er allein War, langweilte er fid) unb fing an, jämmerlich, ju

l)culcu. ©ab man tfyn aber Wcfellfdjaft, fo misfjanbcltc er biefe, falls er es nid)t mit befferen

Reißern 311 thun Iwttc, all er einer war. 9lus 9taummangcl mufetc er mit einem 2öolfsr)unbc,

einem Sdjabrafenfdjafal unb einem inbifdjen Sd)afal 3ufammcngefperrt Werben. %a gab es

anfangs arge Laufereien. Später jeigte er fid) übellaunifd) gegen feine Öicnoffen, Ijielt fid) aud)

immer jurürfgejogen. (Gilten Hafenbar, meldjer ben Wcbcufäfig bewohnte , erwifd)te er einmal am

Sdjwanje
, bifj biefen in ber sDüttc feiner SJange ab unb berfpeiftc ihn ol)ne llmftänbe. Scbenbc

2l)ierc, welcfjc an feinem .fläfige borübergingen, berfetften il)it ftets in Aufregung, .£>üt)ncrn

namentlid) folgte er mit ber größten 33cgicrbe, fo lange er fie fef)eu fouutc. Gr war an .£>aue*

mannsfoft gewöljnt worben unb 30g iörob cntfcfticbcu bem ftlcifdje bor, bcradjtetc aber aud) biefe*

nid)t. kleine Säugcthiere unb Sögel fd)lang er mit .£>aut unb ^>aar ober Sebent Ijinab. 2)abei

War er fo gicria,, bafj er fid) leidjt überfrag unb bann bie Spcifc wieber erbrad); er frafj bas 2lus*

gebrochene aber, wie es bie Qunbf |n thun pflegen, unter Umftänben aud) wieber auf. JKcidjte

man ifjm metjr Wafjrung, als er wirflid) 31t ftd) nehmen fonnte, fo berfdjarrte er biefe gefdjwinb

in einer Grfc feines .tfäfigs unb l)ütetcfold)e 2>orrätt;c bann mit l'lrgusaugcn, jeben feiner Äamcraben

mit Änurren bebrol)cnb, fobalb biefer bem 3Biufel nur l)albwcg* 311 nahe fam.

£öd)ft empfänglid) 3eigtc er fid) für bie ßlagen anberer It)iere. 3fn oaä Öel)eul ber äBölff

ftimmte er ftctl mit ein, unb felbft baä Öcbrült ober üiebrumm bcrSBärcu beantwortete er. 9tcbetc

man iljn mit flagenber Stimme an, il)n glcidjfam bebauernb, fo b,eulte unb winfcltc er, wie mand,cv

.CmitÄfjunb unter glcid)en Umftänben 311 tl)un pflegt. Gr 3eigte, gan3 wie ein -£>unb, ungemeines

-ücrftänbniö für bic Betonung berfd)icbcncr Saute unb bc3Üglid) SBorte, fürdjtcte fid), wenn

man itjn l)art anrebete, berftanb Sd)meid)cleien unb lic^ fid) burd) llagenbe ober bebauernbe

2öortc jur tiefften 2öct)mutt) rjinrei^en. ?lud) bic 2Rufit preßte ffyn ftetä laute Silagen au«; bod)

war es mit feiner Meuterei nid)t fo crnftljaft gemeint. Gr liefe fid) förmlid) 3ureben unb beenbetc

feine Allagen fofort, Wenn man bic Stimme beränberte unb ernftb,aft rut)ig mit ib,m fpradi.

Sein Wcbäd)tni# war bewunbernswürbig. Gr bergafe ebenfo Wenig ßiebfofungen ali 3Jeleibigungen.

Wegen lejjtcrc fud)tc er fid) 311 räd)cn, aud) nad) längerer 3e»t, erftere natjm er mit größtem S)anfc

entgegen. Sein 3Bärter mujjtc iljn einmal bon einem Ääfig in ben anberen bringen unb ba3u

natürlid) fangen. Sicä nahm er übel nnb bifj plötylid) nad) bem fonp fetjr geliebten SJiannc.

hierauf würbe er bon !)tcd)t$wcgen beftraft. Seit biefer 3rit l)cgte er einen tiefen 0toH gegen

ben 2Bärter, obgleid) biefer il)n fortan gut unb freunblid) betjanbette unb regelmäßig fütterte.

Wh bagegen blieb er, obgleid) id) iljm nur feiten etwaö 31t freffen rcid)tc, in Ijoljcm Örabc 3iigetban,

unb niemals badjte er bavan, nad) mir 311 bcijjen. Seinen alten .^errn liebte er nod) immer,
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obmoljl bicfcr if)n fcfjr feiten befudjte. Qx erfemnte mid) bon Weitem unb begrüßte mid) regcl*

mäßig burd) ein äußerft freunblid)c3 ©cficf)t unb cinlabenbe« Sdjwanjwebcln, fobalb id) mid)

jeigte. Söenn id) ifjn mit bev §anb ftrcidjcltc, legte er fid) gern auf ben Süden, wie £mnbe bics

tinin, unb id) burfte bann mit if)in fpiclen, fljm bic ^anb jwifdjen baS fräftige GJebiß fdueben,

ja iljn felöfi an bem gelle taufen, otjnc baß er foldjes jemals übelgenommen Ijätte.

9lad) 9lnftd)t ber neueren Üfjierfunbigcn bertreteu aud) auberc fübamerifanifdje SBilblnmbe

befonbere Sippen ober Unterlippen, fo ber für unfere üDarftcllung wichtige sDtaifong unb ein

itjm nalje ftefjenber Skrwanbter bie Gruppe ber $albwölfe, wie id) fic nennen will, um ben

flaffifd)en Warnen Thons finncntfprcdjcnb wieberjugeben. $üx Äennjcidjnung biefer Unter*

abtljcilung bewerft ÜJrat)
,
baß in bem au« 44 3äfmen bcftel)cnben öebiffe oben jeberfeitö jWri,

untcrfeitS brei tjötfcrige iBarfenjäbnc fid) finben, beren beibe Ijinterfte freiärunb finb unb beren

letfter burd) feine fetjr geringe ©röße auffällt. Rubere 2)terfmale ergeben fid; aus ber Scfdhreibung

ber ju fd)ilbcrnben 91rt.

2er sD)taifong ober üarafiffi, Sabannentninb ber 9lnftcbler (Canis caqcrivorus,

C. brasilicnsis. Thous unb Lycalopos cancrivorus), ift, nad) bem, wa« id) an einem lebenben

Stüde gcfcfjcn Ijabe, ein fd)afaläljnlid)cr, fdjlanf gebauter, lwd)läufigcr SÖilbljiinb , mit furjein,

breitem, [tnmpffdjnauiigcm ftopfc, mittelgroßen, am örunbc weit bon cinanber abfteb,eubcn, oben

gerunbeten Dtjren, fd)icfgeftclltcu ,
rotljbraunen, eimnbiternigen IHugcn unb faft bis jum Söobcn

f)erabl)ängcnbem £d)wanje, bon ungefähr 90 Gcntim. öefammt* ober 65 Gcntim. Scibc»- unb

28 Gcntim. Sdjmaujlänge unb etwa 55 Gcntim. Sdjulterfjölje. 2)er 3?alg befteftt au« mittcllangeii,

raupen ©rannen, Weldjc ba« fpärlidjc Söollfjaar öollftänbig bebeden. ©eine Öcfammtfärbung ift

ein 3icmlid) gleichmäßiges ga^lgrau, wcldjcS auf bem Süden, jumal in ber Sdjultergegcnb, wegen

ber l)ier fdjwarj enbenben -£>aarc bunfelt unb nad) unten burd) öratylgrau in Öelblidjwciß unb

ReinWeiß übergcfjt. Sic Slugcngcgcnb ift lidjter, getblidjwciß; bie Cfjrcn finb außen am ©runbc

rötf)lid)faf)l, an ber Spifce braunfdjwarj , innen mit gclbweißeu paaren befefct unb lid)t geranbet.

<Scb,r buufle Färbung l)abcn aud) bic kippen unb bie Sdjnauienfpiüc, ein innflcd unb bie Saufe

bis 3um .ipanb* ober gerfcngclcnfc Ijerab , lidjt, b. I). gclblidjwciß, fcl)en außer ben fdjon genannten

Xf)eilen ein botlftänbigcS Äreuj in ber Sdjlüffclbctngcgenb au«, wctd)cä bon ber flctjlc an bis }Uf

•Dberbruft t)crabrcid)t unb feitlid) in ycmlid) breiten Streifen bis gegen bic Wdjfeln l)in fid) fort«

fcfct. Sic einzelnen .£>aare finb gelblid) ober weißlid) an ber äBurjcl, fobann grau unb enblid)

bunfel jugefpi^t.

Sdjon bie Spanier follen biefen 23ilbfjunb auf ben ?lntillcn als .§auStt)ier öorgefunben

b,aben. Seitbem ift er oon bort öcrfdjwunben
;
nod) gegenwärtig aber wirb er, fall« Sdjomburgfs

Eingabe begrünbet ift, üon öielen Snbianern wcnigftenS als tjalbed #austf)ier benu^t. „53crgrcid)c

Ctfcgcnben", fagt genannter Jorfdjcr, „mit bajwifdjcn geftreuten walbigcn Steppen fowic bic

Umfäumung ber Sabanncnflüffc fdjeineu ber £icbling4anfcntf)alt beä fd)laucu unb flugen Xfjicre« ju

fein. Siort lebt unb jagt eö in ganjen Goppeln. 3n ber offenen Sapanne fd)cincn bicfe.^unbc it)ic

3agbbcutc mtt)x mit ben Vogen al* mit ber s
itafc ausjufpäljcn; im Söalbc ift baä öcgeutl)eil bei

^all: Ijicr öcrfolgen ftc aud) il)rc iöeutc jcbcsmal unter lautem ©ebell. Gelingt cö einer Äoppcl,

eine Weberung 3U bcfd)lcid)cn unb unbemerft in biefe einjubringen
, fo entgeljen iljr nur einige bel-

auf ben 2)äd)ern unb naljen Öefträud)cn fdjlafcnbcn ^>ül)ner unb Papageien. Sin foldjer Ueberfall

bes 5ebcruiel)ftaube3 unb bie ifm beglcitcnbc Sßürgcrei unter bemfelbcn gefd)icb,t fo gcräufdjloo,

baß bic beraubten 58cfi^cr meift erft ifjrcn 93erluft mit anbred)cnbem borgen fennen lernen.

3>ie 3^cutc tocrjcfjrcn bie ftäuber niemals an bem Drtc, Wo fie biefclbc gewürgt, fonbern immer
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erft im SBalbc ober in einem fonfligen Schlupfroinfel. 3nbiancr uerficherten, bafj fxe fcTbft tRe^e

unb 9lacfj,jüglcr ber ^afferfdjtoeinherben jagen, um baö enblid) ermattete Xcjier nieberjurei&en.

„Sür bie Snbianer hat ber Utaifong namentlich auä bem örunbe befonberen SBerttj, toeil aus

ber Äreujung beäfelben mit ir)rcn .£mnbcn feljr gefügte 3agbt)unbe rjeroorge^en. 2!ie SBaftatbe

jcf)lagcn in it)rct ©eftalt mehr nadj bem $unbe alä nach bem sütaiIong. Sie finb ungemein fd)lanf,

tragen bie D^ren immer aufgeridjtet unb übertreffen in Sejug auf 9luäbauer, ^fertigfeit unb @e>

roanbtljcit im 3luffuchcn unb Sagen ocg SBilbeä jeben anberen #unb. 3n ber Slnficblung roirb ein

üRaÜottß (Canto canrrWorns). *'« naliirl. ©tob«.

foldjcr SBtenbling, welcher jur 3agb auf 9tctjc, Söaffcrfdjtoeine unb lapire abgerichtet ift, geroöbnliä)

mit jet)n biö jtoölf Xf)atern brjatjlt. 35er Sefifc eines gelähmten *Dtnifong gehört bafjer ju ben befon*

bereu 9fteid)thfimcrn ber Snbianer. Tod) mujj ba8 Xrncr fortmärjrenb an Strirfen gehalten merben,

ba it)m feine 9tbrid)tung feine töaubgclüftc abgewöhnen fauu. Schtanfenlofc Scrmirrung bringt er

unter bem Sebcroicl) feinet $crrn rjeröor, fobalb ifjm bie ^iad^Iäfftcjfcit beS SJefitjcrä ben Strirf nidjt

feftgebunben. GJcfodjteS gteifdj, Sifdje unb 5nid)tc finb ba3 Setter, toomit it)n ber^nbiancr erhält."

3er) habe t)icr cinjufd^altcn, bafj ^cnfcl bie 2(ngabe Schorn burgfsi, jene .§unbe feien

iBlenblinge Oom DJtaifong unb bem .£>auäf)unbe, be.^tocifclt. „(Sine foldje ^Behauptung", fagt er

„ift in hohem ©rabc untuahrfcheinlid). -Ohne 3roeifet ftimmen bie .£>unbc ber 3nbianer öuianaä

mit ben brafilianifchen 9t cr)r)unbcn überein. .'pättc eine .ftreuuing ftattgefuuben, fo müjjtc bte3

an bem Schöbet ber üölenblinge augcnblirflid) ju erfenneu fein, ba ber Dlaifong an Schabet unb

Webifj fetjr leicht Don ben ^üdjfen, mehr aber noch toon bem .£>au*hwnbe 3U unterfcheiben i|L SRan

iotttc alfo Siebenten tragen, bie Anficht Srf)omburgf<5 roiffenfehaftlid) ju DerU)ertr)en, beöornidjt

bie St)0 *?01*) 6 thierfnnblid) nadigemiefen ift."
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„Ser bon mit auf baS Sd)ie§en ober Sangen bcS MaifongS eingefefjtc <|keiS", fährt Schorn»

Burgf fort, „trieb bie berfammeltm 3nbtancr faft täglich ju allgemeinen 2rcibjagben in bic Wie*

berungen unb 2^ater am lorong unb ?)aumife, bei benen jebeSmal baS @raS beS ©cbictcS, toeldjeö

abgejagt toerben foHte, in SBranb gefegt mürbe. #atte baS pradjtbolte ©dt)aufpicl für unS aud)

fd)on feit längerer -Seit ben 9ieij ber *Rcul)eit berloren, fo mürbe biefer t)ier bod) immer mieber

burd) bie munberbare Beleuchtung erneuert, metcfjc cd über bie lieblichen X^älcr unb 3felfcnfdt)Iud)tcn

marf, menn bie geucrfäule fid) in ununterbrochenem 2Üed)fet über #ügel unb 58erge, burd) XfyäUx

unb Sd)lud)ten mälate."

gin gefangener SJtaifong, meieren idj pflegte, erinnerte burd) fein SBefen unb Schagen

fo bollftänbig an ben altweltlicrjen Sdjafal, baj? id) menigftenä feinen Unterfdncb r)erauS3ufinbcn

bcrmodjte. (Sr naljrte fid) nad) anberer 2öilbfmnbc 2lrt üon allerlei Ofutter, obtoof)l er ba§ glcifd)

jeber anberen Wahrung boraujierjen fd)icn; bod) frafj er auch t$rüd)te unb Sftildjorob fehr gem.

UnS gegenüber jeigte er fich anfänglich fct>cu unb miStrauifd) toie ber Schabrafenfdjafal, fpätcr

in gleicher SSJcife freunblicher unb liebensrotirbiger, je größere« 3ntrauen er gemann.

*
•

Sie tefcte (Sruppc, mit metdjer mir uns bor einem näheren eingehen auf bie #auShunbc

befaffen müffen, hat Surmeifter mit bem Warnen Sd)afalfüd)fe (Lycalopex) bejeidjnct.

„3u biefer tappe", fagt genannter ftorfdjer, „gehören toafjrfcheinlid) alle übrigen fübamerifa*

nifdjcn S53itbt)unbc; roenigftcnS barf man biejenigen, beren Sdjäbcl befannt ift, ^ier^cr jichen,

infofern als bie ?lugenhöhleuberfen beS Stirnbeins ftetS ftarf getoülbt unb mit ber Spitic l)crab=

gebogen finb: ein ©harafter, mcld)cr ben cdjten güchfen abgeht." Qin erhabener Sd)citclfamm ift

nid)t borhanben. 3nt öebiffe hat man ebenfalls einige menig belangreiche 3lbfonberlid)feiten auf»

gefunben: am bierten unteren Öürfjahn fehlt ber hintere 3adcn; ber obere gletfchjahn ift fürjer

als bie beiben £öder3ähne 3ufammcn. Scr Wugenftcrn ift runb ober eirunb. Ser Sdjtuanj hängt

bis 3um Söobcn herab.

Sumte ift er 3äf)lt jmar aud) ben Maifong biefer öruppe 31t, begrünbet fie aber auf ben

9(guarachau ber öuaraner, ?ltoj ober „brafilianifdjen <yud)S" (Canis Azarae, C. niela-

nostomus unb melampus, Vulpcs, Pseudalopex unb Lycalopex Azarae), ein mirflid)C$

9Jcittelglieb 3mifd)cn Scrjafat unb 5nd)S. Seine öefammtlänge beträgt 90 bis 100 Gcntim., mobon

35 Gentim. auf ben jtemlid) langen Sd)n>an3 fommen. Sie Färbung änbert biclfad) ab.

(Setoöhnlid) finb Warfen unb dürfen fchn)ar3, Scheitel unb Äopffeiten grau, bie Seiten bunfel*

grau, meit aus fd)mar3en unb meinen paaren gemifd)t, Sruft unb Saud) fchmufcigifabellgelb, bic

Säufe born braun, hinten feb>ar3, bie Pfoten braun. (Sine toeifje Släfje im @cfid)t, ein 1)tü-

gelber 2lugcnring, ein orfcrgelber DhrP£(f uno oic gleichgefärbte ©urgcl fted)eu bon jener gärbung

ab. Sie langen Sorften im $eftd)t, eine Slugenbinbe unb alle naclten Steile ftnb fd)toar3. Ser

Üpclj befteht aus meidjem 2öollt)aar unb ctmaS geträufelten, 3iemlid) rauhen CUranueu
, roeldje ab=

roeid)enb geringelt finb unb an ben berfdjiebenen tförperthcileu bie betreffenbe Färbung burd) ihre

helleren ober bunflercn Spifeen hetborbringen. Mannigfaltige 9tbänberungen in ber Färbung unb

Zeichnung erfd^meren eS, biefe 2trt immer 3U erfennen; aud) finb bie 5orfcr)er nod) berfd)icbencr

9lnfid)t: bie einen bereinigen, bie anberen trennen bie Abarten.

SaS Satcrlanb beS %uarad)at) (fprid) 2lgaratfd)ai) ift gan3 Sübamerifa, bom Stillen bis

gnnt 5ltlantifd)eu aScltmecrc, bom Gleicher bis 3ur Sübfbi^e
s^atagonienS. 6r finbet fid) in ber

•Oöhe mic in ber liefe, fdjeint aber gemäßigte yanbftridje ben ^cifecn Öcgenbcn bor3U3iehen. ^u

ben ^InbeS fteigt er bis 311 fünftaufenb Bieter über bie 5)(cereSfläd)e empor; in tßaragab bemol)nt er

baS offene töeftrübb unb meibet cbenfomol)t bie großen Söalbungen mic bic offenen Stellen,

obgleich er beibc auf feinen SSagbjügcn bcfudjt. &r ift tiberall häufig, hält fich in einem bcftimiutcn

öebiete auf, lebt im Sommer unb .§erbfte allein, im Söinter unb 5rtihli»3 paaiioeifc, üerfdjläft ben
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Jag unb ,yef)t abcnbä aue, um %uti$, ^afa«, Äanindjcn, junge Wctjfälbcr, tüilbcö unb ^a^mc*

Geflügel ju berürfeu, folt audj bem SnQuaf all 23cttler unb Sdjmavotjcr folgen, bcrfdmiäljt fclbft

Sröfcffc unb Gibedjfcn nid)t, fängt Ärcbfe unb Shabbcn unb loirb feiner £äufigfeit, Raubgier unb

fieberet rocgen gut i'anbploge.

SÜ?ir öerbanfen 9ljara, Wengger unb Ifttjubi trcfflidje ycbcnäbefd)rcibungen bed liiere«;

bic befte tjat Wcnggcr gegeben: ,,3d) tjabc", jagt er, „jinueilen auf meinen Weifen, roenn idj bie

flfluaTOdjat) Tiiiis Aiai-ne'i. iiatutl. i>''ii>6».

Wad)t im freien jubradjtc, auf Vlugcnblirfe biefeu SLUlbtniub im ^Jonbfdicinc beobachten fönnen.

äÖar id) bei einer .<püttc gelagert, mo ilMfamcntcn gehalten umvben, fo fat) id) itjn fid) mit ber

größten 9)OTflf$i uäfycru, immer unter beut ÜHMnbc, bamit er
s
£tcnfd)cn unb $unbe fdjon bon

tocitem mittern tonnte. 9ÄÜ leifen, gänjlid) unbernefombarcu Irittcu fd)lid) er längs; ber lluvjäunung

ober burd) baä $rae, madjte oft grofte Ummrge, bio er in bic Wälje ber Guten fam, fprang bann

plöülid) auf eine bcifclbcu loö, ergriff fie mit beu ^äfmen beim .£>alfe, fo baß fie faum einen 2aut

Don fid) geben tonnte unb entfeinte fid) fdjnell mit feinem iHaube, it)n tjoef) empor tjaltctib, um im

Saufe nid)t getjiubcrt |u locrbeu. Gift in einiger (hitferuung, meun er fid) gefidjert glaubte, Der»

äctjrtc er bic teilte, roic mau au beu jurürfgclaffeucn tffberu unb .ftnod)cn umliruc^men tonnte.

Söurbc er burd) OJeräufdj geftört, fo jog er fid; fogleid) in bas bid)teftc öebüfd) jurürf, fam aber

fpiiter bon einer auberen Seite mieber unb ücvfitdjtc Don neuem. s}Jiand)mal crfcfjicn er öier« bie

fünfmal in ber 9iät)e einer Ahütte, bic- er beu günftigften ?lugcublirf wahrgenommen tjatte. ©elingt

itjiu ber J>aug nid)t in einer Wadit, fo mnd)t er in ber folgenben neue $crfud)c. 3d) t;attc einem,
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Weld)er mir eine Gnte geraubt Ijatte, mehrere 9lädt)tc hinter einanber auflauern (äffen. Gr geigte

fidj aber nicfjt, obfdjon wir jeben borgen bic ftifdjc Sätjrtc in ber Wätjc fanben. Sie erftc 9ladt)t

rjingegen, wo er 9iiemanbcn auf ber Sauer bemerfte, bcfudjte er ben .^üfjnerljof.

„3m Sßalbe unb auf offenem Selbe ift ber ?lguarad)ato in ber Verfolgung ber Veute minber

befjutfam, weil es f)ier Weniger geinbc ju befürchten fjat unb bie «einen Säugetfjiere, weldje er

md)t unberjcb,en* überfallen fann, balb einholt. Vei ber Verfolgung b,ält er, wie bie 3agbf)unbc,

bie 9tafc nalje am Vobcn, fbürt auf ber gäljrte Inn unb winbet bann mit cmborgefjaltener ^iafe

bon 3«t ju 3eit. Sinb bic ^ueferro^re ib,rer Steife nalje, fo befudjt er bie ^flanjung, unb jmar

nid)t allein ber bieten bort tebenbeu SDtäufe, fonbern aud) beä
,
Sucfcrroljre* felbft wegen. 6r frißt

nur einen fleinen 2f)eil ber ^flanjen, benjenigen nämlid), ber fid) gleid) über ber SSurjel ftnbct

unb ben meiften 3uder enthält , beißt aber jebcämal jefjn unb meljr ^Jflanjcn an ober ab unb

richtet bebeutenben Schaben an."

3n toeniger bewohnten ©egenben wirb ber Wguaradjato ober bie 3orra ber fpanifdjen Süb=

amerifaner oft außerorbentlid) fredj. Döring erjagte mir, baß er unferen SBilbfmnb aud) bei

läge in ber Wälje ber Öeljöfte'gefeljen fjabe. $a* 2tyer befifct ein ganj bortrefflidje* ©ebädjtniä

uub merft c* fid) genau, too e* einmal Veute gemacht tint. ".Huf bem ^püljnerfwfe, toeld)em e* einen

Vefudj abftattete, mag man bie .£>üb,ner gut Ijüten: fonft fommt bie ^otra ftd)erlid) fo lange, toi«

nod) ein .früfjn ju finben ift, wteber.

2öo fid) ber Sdjafalfud)* ungeftört toeiß, treibt er fid) übertäubt cbenfobiel bei läge, wie

bei Wadjt umfjer. 3n ben Sümpfen weiß er mit großer @efd)itflid)feit SBege ju finben. Sort

ftcllt er eifrig bem 2öaffer» unb Sumpfgcflftgel, namentlid) ben Guten, fallen, Bafferf)ül)ud)eu

unb SSeljrbögeln (Palamedea) nad) unb weiß immer ein* ober ba* anbere ber tölpifdjen jungen,

ja felbft bie 9llten ju berüden. Sie öaudjo*, toeldjc itjrt bortrefflid) fenneu, erjätjUcn ©bring, baß

er fid) gcrabe bann nad) ben Sümpfen berfüge, wenn Kläger bort wären, weil er fo flug fei, ju

loiffen, baß bie 3ägcr bod) einen ober ben anberen Vogel für it)n erlegen würben.

Ginjelnen Leitern gegenüber jeigt er fid) oft fet)r neugierig: er fommt, wenn er ben Irilt

eine« ^ferbe* bemimmt, mit bem «ebüfd)e fjerbor, ftetlt ftd) offen mitten auf bie Straße unb

fdmut Leiter unb *Pfcrb unberwanbt an, läßt aud) beibe manchmal bi* auf fünfjig Stritte uub

nod) näb,er an fid) l)eranfommen, bebor er fid) jurürfjief)t. Gin foldjer 9tür?jug gefd)iel)t feinet

weg* mit großer Gilc, fonbern langfam, Sdjritt für Sdjritt. 3)er Sdjafalfud)* trollt in aller

G*cmütl)lid)feit babon unb fd)aut fid) nod) biele fötale nad) ber iljn feffelnben Grfdjeinung um, faft

al* wolle er «Roß unb Leiter berr)öt)neu. SJicrft er bagegen, baß man sBiiene mad)t, i$n ,ju ber=

folgen, fo fudjt er fo eilig wie möglid) fein .(peil in ber &lud)t unb ift bann in fürjefter ftrift im

bicfjten ©eftrüpp berfdnounben.

„3m Söintcr, jur 3eit ber Begattung", fät)rt ftengger fort, „fudjen fid) beibe öefd)lctf)tcr

auf unb laffen bann r)auftg abenb* unb bei ftadjt ben Saut A-gua-a bernermicn, welchen mein

fonft nur tjört, wenn eine 2öettcrberänberung beborftct)t.
sUtännd)en unb SBeibdjen bauen fid) mm

ein gemeinfdjaftlidje* Sager im 0ebüfd)e, unter lofen Vaummurjelu, in ben berlajfcncn .£>örjlen be*

Zahl ic. Gincn eigenen Vau graben fie nidjt. 3m 5rür)iat)re, b. f). im 2öeinmonat, wirft ba*

SÖkibdjen t>icr brei bi* fünf Sungc, meldje c§ in ben erften 33odjen nur feiten berläßt. Stal

sJJtännd)en trägt il)nen 9iaub 3U. Sobalb bie jungen freffeu tonnen, gefjen beibe 9Xtm auf bic

3agb au* uub berforgen if)re Vrut gemcinfdjaftlid). öegeu Gnbe bc* Gb,riftmonb* trifft mau

fdjon junge «guaradjab* an, wetd)c ber SJiutter auf il)ren Streifereien folgen. Um biefc Seit trennt

fid) ber .t)unb bon ber gamilic, unb fpätcr berläßt aud) ba* 2öcibd)en bic Sungeu.

„Scr "Jlguaradjat) wirb in ^aragab feb,r ^äufig al* Säugling eingefaugeu unb gcvüjmt.

@efd)ieb,t baö lebtere mit Sorgfalt, fo fann er ,mm ,^au«tf)ier gemarijt werben. 3d) fat) i^wr \^ci,

roeldjc faft fo jatjm waren wie C'muäfjunbe, obgleid) nidjt fo folgfam. Veibc waren gan^ jung

einet fäugenben £>ünbin angelegt unb mit bereu öewölfc aufgejogen Würben. ^Ijren $exxn lernten
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fte balb fcnncn, fanten auf feinen 9tuf 31t if)m, fugten ib,n juweilen öon felbft auf, fpielten mit

it)m unb bclecftcn feine .£>änbe. Gegen unbelanntc ^ßerfonen waren fie gleichgültig. SJlit itjten

Stiefgefdjwiftern Ratten fie fid) gut bertragen; beim SCnblicf frember -£mnbc firäubten fie ib,r Jpaat

unb fingen au ju Höffen. Sic liefen frei untrer, oljne baf$ fte 3U entfliegen fugten, obgleich fte oft

ganje 9cäd)te fjinburdj öom #aufe abwefenb waren. 2>urd) Schläge fonnten Tie öon einer £anblung

abgegolten, aber Weber burd) Güte nod) burd) Gewalt ju etwa* gcjwungcn werben. S)ie Gefangen»

fd^aft ^atte itjrc angeftarnmte ßebeneweife nur wenig öeränbert. Sie fdjlicfcn ben größten Jljeil

be* Jage* tiinburc^, Wachten gegen Sfbenb auf, liefen bann einige int .£>aufe herum unb fugten

ftd) i^re Nahrung auf ober fpielten mit ihrem £crru. 3Jtit einbrechenber 9tad)t öcrlicfjen fie ba§

$au* unb jagten Wie bic Wilbcn in Söalb unb gelb ober ftahlen öon ben benachbarten Kütten

kühner unb (Sntcn Weg; gegen borgen lehrten fie nad) £aufc jurüd. Allein aud) ba war baä

3ahme Geflügel nid)t* Wettiger al* fidjer üor ihnen, falte fte basfelbc unbemerft rauben fonnten;

fowie fie fid) aber beobachtet glaubten, warfen fte feinen Sölid auf bie ^ähner.

„5)a beibe Spiere ihren Sriefgefd)Wiflern fehr jugethan Waren, begleiteten fie bicfclben

gewöhnlich, Wenn ihr .£>crr mit tfjnen auf bie 3agb ritt, unb Ralfen ba* 2öilb aitffucfjcn unb öcr*

folgen. 3d) felbft habe mit biefen Sd)afalfüd)fen mehrere 9)tale gejagt unb war erftaunt über

ihren äufjerft feinen Gentd), tnbem fte im ^luffudjen unb Verfolgen einer ftäljrte bic beften £unbe

übertrafen. SBar ein SBilb aufgeflogen, fo öerloren fte nie bie Spur, biefclbc mochte aud) nod) fo

oft burd) anbere gefreujt fein. 3lm liebften jagten fie 9tebl)üb,ncr, Slgutt*, £atu* unb junge gelb«

hirfdje, alle* 2f)ierc, öjeld)en fte auf ihren näd)tlid)en Strcifereieu nad)juftelleu gewöhnt Waren.

9lud) grofjc ^irfdje, <N,cfart* unb felbft ben Saguat hal f
cu

i
a9cn - 2ööhrtc aber bic 3agb

mehrere Stunben fort, fo ermübeten fte biel früher at* bie £unbe unb fehrten bann nad) ^»aufe

jurüd, ohne auf ba* gurufen tt)red £crrn ju achten.

„SBei biefer Gelegenheit beobachtete id) eine fonberbare Gewohnheit be* Slguarachaü, , öon

welcher mir fchon mehrere Saget gefprocheu hatten. SBenn er nämlid) ein Stüd Öeber ober einen

i'appcn lud) ober fonft einen ihm unbefanuten Gcgenftanb auf feinem SBegc antrifft, ergreift er ben*

felbcn mit ben 3äh"fn, trägt ihn eine Stredc weit unb öerfterft ifjn bann in einem Gebüfdje ober

im hoh^ ®raf*» worauf er feinen Sauf fortlebt, ohne fpüter 3U ber Stelle aurütfjufcljren. tiefer

Sitte Wegen müffen bie Steifenben, Wcld)e bie 9täd)te unter freiem Gimmel jubringen, ihre 3äumc,

Sättel unb Gurte gut öerwahren, fonft werben fte Urnen lcid)t Don bem Slguaradjaö, Weggetragen,

nid)t aber, wie Sljara behauptet, gefreffen. *Dtir Würbe auf meiner Steife einzäunt, einem meiner

tÄeifegefährten ein Schnupftuch entwenbet: beibc* fanben wir am anberen 9Jtorgcn in einiger (rnt*

fernung öon unferem Öager unberfehrt im bidjten Geftrüppc wieber." £fd)U bi fanb in einet -£>ör)te

be* £l)icrc* ein Stüd Steigbügel, einen Spotcn unb ein Reffet, welche ebenfalls öon bem
s.Hguatad)ai) hetbcigefdjleppt werben Waren.

S)cr Saig best 2lguarad)at) wirb nur feiten, ba* Sleifd) aber, feine* wibrigen Gerüche* unb

Gefdjmadc* wegen, niemal* öon ben Eingeborenen üßaragab/* bcnutyt. Sennod) ftellt man ihm

bc* Schaben* wegen, ben er anrichtet, mit (Jifcr nad), fängt ihn in fallen ober fd)icf$t ihn abenbi

auf ber ßaucr ober $e$i ihn mit £unben ju lobe, $u biefem Gnbe fud)t man ihn au* bem

Gebüfdje, in welchem er fid) üerftedt hat, in* Sreic SU treiben, bamit ihn bic berittenen Säger augleid)

mit ben .£>unben öcrfolgcn föttnen. Anfang* läuft er fehr fdjncll, fo bafj ihn bie Leiter beinahe

au* ben Slugen öerlieren. 9fad) einer Jöicrtelftunbc aber fängt er an, mübe ju werben, unb wirb

nun balb eingeholt. Gegen bie §unbe fud)t er fid) ju öertheibigen, wirb aber fogleid) öon tb,nen

in Stüde jerriffen. @* hält übrigen* fd)Wer genug, einen Slguaradjab, au* feinem Sd)lupfwinlel

hinau* in* {Jreie ju treiben , inbem il)tn bic $>unbe in ber Gemaubtljeit burd) ba* öcrfdjlungene

Gebüfd) unb bie ftad)lid)en Sromelicn burd)jufd)lüpfcn weit nad)ftchcn. Sn iperu jahlt ber

Gutsbefi^cr für jeben Sdjafalfud)*, welcher ihm abgeliefert wirb, ein Sd)af. 3;ie Snbianer ftcllen

be*halb bem ?lguarad)ah, Welcher bort 91 toj tyifrt, eifrig nad), unb bie #erbenbefifcer ihrerfeit*
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fudjeu eineCHjre barin, tf)re ©ebäubc mit möglidjft bieten ausgeftopften ftudjsbälgen ju berjieren.

X'lufscr bem 2)tenfd)en mag ber Slguaradjato, feinem emberm ftrcinbe unterliegen, ©ein fd)arfe§ 0et)ör

unb feine äufjcrft feine ÜRafe fiebern if)n bor jebem unbcrfefjcnen Uebcrfalt, unb ber Verfolgung

entgeljt er bann leicht burd) feine Sdjncttigfeit.

*

„Surdj ben Skrftanb beS £unbeä Befielt bie SPelt." So ftefjt im SSenbibab,

bem älteften unb edjteften 2b,eile beä 3cnb=2Ibefta, eine« ber älteften 33üd)er ber 3)tenfd)f)eit.

5ür bie erfte 23ilbungäftufe beä *Dtenfcf)engefd)led)tä Waren unb finb nod) Ijeutc biefc äöorte

eine golbene 2öar)rl)eit. Ter wilbe, rotje, ungefittete 3Jtenfc^ ift unbenfbar ot)ite ben öunb, bet

gebilbete, gefittete JBewotmer beä angebauteften üEl^eilcä bet (frbe faum minber. SDienfd) unb -£>unb

ergänzen fid) bunbert» unb taufenbfad); -Utenfdj unb ber ^unb finb bie treueften aller ©enoffen.

Äein cinjigeä Ilfjier ber ganjen ßrbe ift ber boHften unb ungetf>eilteften 9ld)tung, ber greunbfdiaft

unb Siebe be§ ajtenfd)en würbiger als bev $unb. Gr ift ein Sfjcil bei 2Jtenfd)en felbft, 311 beffen

©ebeifjen, 3U beffen 2Bol)lfab,rt unentbcffrlid).

„$er#unb", fagt ftriebrid) ßubier, „ift bie merfwtirbigfte, bollenbetfte unb »afetidjftc

Eroberung, meiere ber SJicnfd) jemals gemacht Ijat. 2üe ganje ?lrt ift unfer (Hgenttmin geworben;

jebeS (fiujelwefen bcrfelben gehört bem 3)tenfd)cn, feinem .^emi, gänjlid) au, ridjtet fid) nad)

feinen ©ebräudjen, fennt unb bertljeibigt beffen ßigentfmm unb bleibt ü)m ergeben bid ;jum Zobe.

llnb alteä bicfcS entfpringt Weber auS 9lott) nod} an* 3urd)t
, fonbern aus reiner Siebe unb 8hl*

f)ünglid)feit. 2>ie Sdjnelligfeit, bie Starte beS ©erudjs fjaben für ben SJtenfdjen au§ ifjm einen

mächtigen ©eljfilfen gemacht, unb btelleidjt ift er fogar nottjwenbig jum SBeftanbc ber ©cfcUfdjaft

bei «JftenfdjenbcreinS. 3)er £unb ift baä cinjige 2b,ier, weld)e§ bem 2)lenfd)en über ben gangen

Grbbobcn gefolgt ift."

2)er #unb ift wof)t Würbig, bafj id) if>n auäfüfjrlid) befjanble, unb trofe feiner fd)einbarcn

^lllbefanntfdjaft f)ier fct)r mit Öuft unb Siebe feiner gebenfe. Sebermann glaubt if)n ju tarnen,

grünblidj unb bjnlänglid) ju fennen, unb nur ber s
Jiaturforfcfjer geftefjt ju, bajj er, trotf aller

s)lad\-

forfdmngcn unb SJergteidmngen, eigentlid) nod) äujjerft wenig unb faum irgenb etwas fidjere*

über ben -§unb weift.

S)er £unb f)at fid) mit bem 3Jtenfd)cn über bie ganje Grbe berbreitet. Soweit fid) bai

3Kenfd)engefd)led)t au3gcbefmt T)at, ftnbct man aud) ir)n, unb felbft bie armfcligften, ungefittetften

unb ungebilbetften SBölfer fjaben ib,n 3U itjrcm ©enoffen, >5«unbe unb 2$ertf)eibiger. Wbtx in feinem

Sanbe ber 6rbc wirb er nod) mitb, überall bielmcf)r nur geiäljmt, in ©efellfdjaft bed *Dtenfd)cn, t)öd)=

ftenä bcrtoilbcrt gefunben. Söeber bie bunfelfte Sage nod) bie forgfältigfte 5orfd)ung t)at un§ bisher

über feine 93orfat)ren genügenben 9luffd)lu§ gegeben: über bie ?lbftammung bei roid)tigften aller

^>audtf)iere liegt ein fdjeinbar unburd)bringlid)e§ 2)unfel. Qi gibt fein anbered Jl)ier weiter, über

weldjeg fo biele 9Jtutf)tna§ungcn, fo biete ^nna^men t)errfd)en wie über ben -£>unb. 9lad) ber

Slnfidjt ber einen gehören alle .gmnbe ber ganjen Grbe nur $u einer einzigen
s
Jlrt, bie anbeten

nefnnen mehrere Stammeltcrn an; bie erftcren betrachten alle ^unbe ali Slbfömmlingc bom

SBotf, bom Sdjafal, bom 3)ingo, bom 2)ole unb Suanfu: bie anbeten glauben, bafj er ein (^v-

jeugniä mef>rfad)er Äreuiungen jwifdjen biefen ober jenen ber genannten, ein Slenbling ber*

fdjiebencr wilber ^)unbe fei.

„2ÖÜI man ben ^auS^unb", fagt SBlafiuS, „ali 3lrt bou ben übrigen 23ölfen trennen, fo

gibt ei nod) jeht feine befferen 5Jterfmale, al$ ber linfä gefrümmte SdjWaiy, wie esi Sinne angibt.

„2)aS naturgcfd)id)tlid)e Sdjidfal be« ^unbeä gleictjt bem bei sUtenfd)en. 2)afj ber ^>unb fiel)

bem £errn ber (frbe ganj unterworfen unb angeeignet fjat, i^ bon folgen gewefen, wie wir if)re*=

gleiten in ber 23/ierwett nid)t ftnben. S)aS SJorfjanbenfein bei $unbei ift mit bem be3 9Renfd}en

fo eng bcrfdjmoljen; ber ^unb t)at fidt), Wie ber 3Jtenfd), ben mannigfaltigften unb gegenfählidjftcn
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Dcaturcinflüffcn in einem foldjen HJcafee unterwerfen müffen, um ben ganjen Grbfretä erobern unb

befjcrrfdjen flu Reifen, ba§ bon feinem urfprünglidjen *Raturjuftanbe rote bon bem beä SJtcnfdjen

nur willfürlidjc Vermutungen uniÄunbe geben fönnen. 2)od) gilt bieg blofj öon feinen leiblichen

@tgentb,ümlid)feiten. lieber fein geifttgeä SÖcfcn fönnen bic Stimmen ntdjt geteilt fein.

„Ser .§unb ift nad) feinem ®erippe, nad) Schöbet unb nad) ©ebifj ein 2öolf ;
bod) ift eä nad)

Sd)äbcl nodj nad) öebifj Weber möglidj, ifm mit irgenb einer wilb borfommenben 2Bolf3art ju

bereinigen, nod) bon ben befannten 3Bolf$arten fdjarf \u trennen. Uufere europätfcfjen ^unbe

fdjwanfen in ifjren ©d)äbelcigentt)ümlid)fetten jwifdjen benen beä SOBotfeS unb be# ©djafalä, bod)

fo, bafj ftd) bie Gigenthfimlicfjfeiten mannigfaltigft freujen, ber&inben unb abänbern. Sod) roenn

auch bet ©d)äbel 'Jlcfjnlidjfeit mit bem beä Söolfcä unb Sdjafalä b>t, fogar entfernt an ben beä

3ud)feä erinnert, l)ält er bod) immer etwaä eigentf)ümlid)e3 feft. Sie Stirn tritt in ber 9tegct

etroaä ftärfer über bem Sdjeitel unb bem Wafenrüden b>rbor ali beim SBolf unb ©djafal; bod)

barin jeigeu fid) erft redjt gegcnfäfolidje Slbweidjungen bei ben berfduebenen .{punberaffen. GS bcr=

ftefjt fidj, bafj in biefen CHgentfjümlidjfcitcn nur ©djäbct bon ungefähr gleichem SUter mit einanber

erfolgreid) bcrglidjen roerben fönnen.

„Sic Mmerifancr fjaben .£>unbe gehabt, e^c burd) bie ©panier ber curopäifdjc ^unb nad)

Stmerifa gebracht rourbe. 3n SJiejifo fanben bic ©panier ftummc £>unbc bor. #umbolbt führt

an, bafj bon ben Snbianern bon 3auja unb £>uanca, eb> fie ber 3nfa ^adjacutec jum Sonnen»

bienfte bcfetjrtc, bie -fpunbe göttlid) bercfjrt würben. 3f)re «ßriefter bliefen auf ffelettirten #unbc=

föpfen, unb -gmnbefdjäbel unb ^»unbemumicn fanben fid) in ben peruanifdjen ©rabmälern ber

älteften 3eit. 2fd)ubi l)at biefe Sdjäbel unterfud)t, tjält fte für bcrfdjtcben bon benen ber

europäifdjen .ftunbe unb glaubt, baß fie bon einer eigenen 9lrt Jjcrrüfjren, bie er Canis Ingae

nennt; aud) werben bie einbeimifdjen ^nnbc im ^eruanifdjen mit bem 9tamen 9tuna»allco

bcjeidjnet, um fie bon ben europäifdjen, bic berwilbert in Sübamerifa borfommen, ju unterfd)eiben.

Sicfe -öunbc follcn befonber* gegen Europäer feinblid) gefinnt fein.

„Werfwürbig ift ei, ba& ba, Wo feine Vertreter ber SSölfc wilb borfommen, aud) ber £au$«

f)unb gefehlt ju baben fdjeint, obwoljl, foweit bie ®cfd)id)te bes sBknfd)cn in ber VoTjcit unb feine

Verbreitung über ben @rbfreiö rcid)t, ber £mnb bem s]Jcenfd)cn burdjgängig als ÖcfeUfdjafter treu

gefolgt ift. Wüter mad)t barauf aufmerffam, baf$, Wie OJrawforb bejeugt, in allen ©leid)cr=

länbern oftwärt« bon Vcngalcu, in {pintcrinbten unb feinen umliegenbcn Unfein nidjt einmal

irgenb eine 31 rt ber gau\cu .ftunbefamilie aufgefunben werben ift. Qi fd)eint bemnad), bafj, unge*

ad)tct ber ßinwirfung bei "DJtenfdjcn, bie Verbreitung ber $uttbc mit ben wilben 23olf$arten in

einem genaueren ^ufammenfjange ftel)t.

„aSenn ei fdjon auffaüenb erfdjeint, bafj bie eingeborenen £unbearten ftd) in bem ©d)äbetbau ben

wilben 33otf«artcn näbern, fo ift e$ nod) auffallenbcr, ba^ fie aud) im X'lcufjeren wieber ben wilben

formen na^e rüden, wenn fie in ben ^uftanb ber Vcrwilberung übergegangen finb. Sa# gilt nid)t

allein bon ber Färbung, fonbern nud) bon ber 5orm beö Ibicrcö, ben aufrecfjtftefjcnben ,
fpi^en

Dljrcn, ber Vcljaantng unb bcrgleidjen. Sd)ou Clibicr bemerfte, ba§ bic .^unbc in ber Um»

gebung bon .fifonftantinopcl fdjafaläfjnlid) finb. 3m füblidjcn unb öftlidjcn Ru|lanb gibt cä jab,l*

lofe, balbbcnoilberte, in ganzen (Mefcllfdjaften uml)erlaufcnbc.Ounbe, weldje bem Sd)afal in^arbc

unb Weftalt bei Körpers unb ber Dfjren fjäufig täufdjcnb ätmlidj ftnb. Sie Veobadjtung bon

Dallas, bafj bic.^unbc mit bcmSdjafal in entfd)iebener Srcunbfcfiatt leben, ift bei biefen äußeren

3lel)nlid)fciten leid)t 311 begreifen.

ift befannt, ba& bom Jpunb unb SSolf Vaftarbc in jeber 9M ber .(Ircuytng nadjgewicfcn

ftnb. Vaftarbc jwifeben «öunb unb Sctjafal finb nad) Waturbcobadjtungcn feine Seltcnbeit.

Dallas crwäfjnt fogar, ba& unter ben Muffen Vaftarbc bon Ounb unb 5ud)$ aU eine befannte

Sad)e angenommen werben; bod) grünbet er biefe Vefjauptung offenbar nid)t auf eigene

Vcobadjtungen.
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„gragt man fich nun nadt) biefen Anbeutungen, ob ber $unb eine Art, eine felbftänbige

unb getrennte 9t rt ift, wie bet 2BoIf, ©djafal unb SudjS, fo Ijält eS fdjtoer, bie tfrage ju

bejahen. Äein einiges toilbeS Iljter jeigt foldje Abweichungen im ©djäbet, im ganjen Äörberbau,

in benSJerhältniffen ber abfotuten ©röjje. Aber auch bie£auSthiere, bei benen mir annehmen muffen,

ba§ bie Art an unb für fich nodj unberfälfcht erhalten, nur burd) Zähmung unb ßultur beränbert

ift, toie ^Jfcrb, gfet, 9tmb, 3»SC
»
©djtoetn, haben fold)e ©egenfä&e nicht aufjutoeifen, unb noch

toeniger läfjt fidt) fagen, bafc mehrere Birten unter biefer grojjen 9Jiannigfaltigfcit bon formen

enthalten mären. Gbenfo toitlfürlid), mie bie Aufteilung berfd)iebener ÜJtenfchenarten , mürbe eö

bleiben, mehrere ^unbearten unterfcheiben ju wollen. GS liegt offenbar f)ier eine Xljatfadje bor,

welche mit ben fonft in ber Statur unb Äultur beobachteten nid)t gleichlaufenb ift.

„$a& in bem ©inne, toie beim fßferbe unb bei ber 3iege, bon einer ©tammart beS #unbeS

nidt)t bie 9tebe fein fann, Wirb au« altem rool)t flar. Stadt) folgerichtigem ©chluffe ift fein 3%itx im

toilben 3uftanbe toat)rfcheinltch, toetcheS geahmt eine foldje SJtannigfaltigfeit ber gönnen herbor«

bringen fönnte. Aber auch bon allem umocfentlidjen, ber Äultur untcrtoorfenen abgefetjen, gibt

eS in ber Statur fein 23jier, toetcheS ganj mit bem |jmnbe übereinftimmte. Unb bodt) ift eS nicht

marjrfcheinlich, ba{j ber ©tamm eines folgen X^icrcS über bie gaiye ßrboberfläche hätte aussterben

fönnen. 6S toirb jeht nicht einmal möglich fein, bie in berfchiebenen (Segenben ber Grrboberfläche

berroilbert borfommenben #unbe, eS tofirbe in früheren Qtiten noch fchtoerer getoorben fein,

bie urfbrünglict) toilben ©tämme an allen Orten auszurotten. 6S ift ebenfo nicht toahrfdjeinlidj,

bat «nc foI3>c ©tammart bi8 jefct unbeachtet unb unentbeeft geblieben toare.

„Unb fo bleibt barin, fo lange man biefe gragbuntte auf bem ©ebiete ber 9caturforfdjung er=

halten teilt, faum ein anberer AuStoeg, als fidj ju ber Anficht ju belennen, tocleher ^atlaS fmiDi9t:

bafj in ber 3&hmung unb Sermifchung ber in berfchiebenen ßänbern urfbrüng»

liehen SBotfSarten ber Urfbrung beS #auSf)unbeS J u fuchen fei. SMefe 5£nfict)t ift

natürlich toie febe anbere über biefen fßunft nur eine Annahme, aber eS toirb, wenn fie in ber

Statur begrünbet ift, möglich fein, fie burch unmittelbare Sergleichung ber §unbe« unb SBolfS»

fchäbel bis jur bellen Ueberjeugung ju erheben. 3)tan hat feine Seranlaffung mehr, in folcher Auf*

faffung burch bie Behren unb Annahmen bon »uffon fidt) beirren ju laffen. 2)afj fich gleichaeitig

bie unbefchränfte Äreujung ber .gmnbearten unter ftdt) unb beS #unbe8 mit Sßolf unb ©djafal am
beften mit biefer Anficht berträgt, liegt auf ber $anb. S)a| auch bie grofje SJtannigfaltigfeit ber

Outi c-o in ©eftatt unb Öröfje allein baburdj eine Analogie erhielt, j. 33. in ben berfdjiebenartigen,

jtoitterhaften ^Pftanjen, fogar im Ihieneiche unter ben Hühnern, ift auch nicht ohne ©etoidjt.

©benfo ift bie grofje Sertoanbtfchaft ber bertoilberten ^»unbe in ©eftalt unb Sarbe mit bem ©djafal

unb ber Annäherung unb gmmbfchaft beiber bon großer S3ebeutung. Sludt) bie bertoilberten ^Pferbe

nähern fich urfbrfinglieh ben toilben toieber. 3iegen, bie fich öon ®efcf>lecht ju ©efthtecht ben

größten 2$eil beS 3ahre8 frei im ©ebirge umhertreiben, toie in 2)atmatien unb manchen ©egenben

Italiens gefchieht gleichen feljr ber toilben SBejoaraiege; bunte Kaninchen, toelche im Sfreien auS=

gefegt »erben, haben im Serlaufe bon einigen 3ahren3unge, bie bon toilben nicht ju unterfcheiben

unb üotlfommen toilb finb.

„2)a§ im ganzen ber ©chafal in biefer Angelegenheit am meiften betheiligt fein mufj, fcheint

mir aus ber SMlbung beS ^unbefchäbelS herborjugehen, unb eS mag fdjliefilich toohl nicht bon

blofj zufälliger Sebeutung fein, bafi bie alten SSilbungSlänber ber 2)tenfchheit bon 3nbien bis junt

«Dlitteüänbifchen 3Jtecre mit ber #eimat beS ©chafats fap gänzlich übereinftimmen."

Sarwin gelangt ju berfelben Annahme toie SlafiuS. „einige 2^ierfunbige", fagt er,

„glauben, ba& alle gejähmten ©bielarten beS J&unbeS bom 2öolfe ober bem ©chafal ober einer

unbefannten unb auSgeftorbenen Art abftammen; anbere mieberum meinen, baß fie cbenfotoohl

bon mehreren auSgeftorbenen toie fe^t tebenben Arten, toelche fich mehr °^ec toeniger mit einanber

bcrmifcr)t haben, herrühren. SBahrfcheinlich werben mir niemals im ©tanbc fein, ihren Urfprung

Vxt%n, Ultdtttn. 2. «uflo«r. I. 3G
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mit Sicherheit ju beftimmen. 25ie SJorroeltsfunbe toirft nicht biclöidjt auf biefe Jrage. (Sincrfeite

hängt bieS bon bcr großen 2lehnlid)fcit bcr Sdjäbel bct auSgeftorbencn unb Icbenbcn 28ölfe unb

©cfmfal«, anbercrfeitS bon ber großen Unärmlichfeit ber Sdjäbel bcr berfchiebenen Staffen geahmter

#unbe ob. 9Jian fd)eint aud) in ben neuen £ertiärlagern lleberrefte gefunben ju ha&en, toeldje

mei)t einem großen £unbe als einem SCBolfe angehört Imbcn bürften. 2)icS unterftüfct bie Stnfictjt

Q lainbillc'S, baß unfere .£mnbe bie 9tad)lommcn einer einjigen auSgeftorbencn Slrt ftnb. (Einige

gehen fomeit, behaupten, baß jebe £>auptraffe ihren roilben Stammbater gehabt b,aben müffe,

biefe ledere Slnftdjt ift jebod) außerorbentlich unmahrfdjeinlieh; benn ftc läßt ber 2lbänberuncj

feinen «Spielraum, baS faft miSgebilbete Gepräge einiger 3ud)ten unberürffichtigt unb nimmt bei«

natje mit fliothtoenbigfeit an, baß eine große Sln^hl bon Birten feit ber 3eit, in meldjer bcr 3Jcenfd;

ben #unb aäfmtte, auSgcftorben finb: lebte bod) nod) im3at>rc 1710 ber2Mf auf einer fo fleincn

Snfel mie Srlanb ift.

„2>ie örünbe, rnclctjc berfdjicbcne Sdjriftftetlcr ju ber Annahme geführt haben, baß unfere

.ftunbc bon mehr als einer toilbcn 9Irt abftammen, ftnb erfteuS bie großen $erfd)iebenheiten annjdjen

ben Staffen unb jjrocitenS bie 2f)otfad)e, baß in ben älteften befannten gcfdjid)tltd)en 3eiten mehrere

.£>unberaffcn lebten, meldjc einanber fet)r unähnlich, jefct lebenben aber fet)r ähnlich ftnb ober mit

biefen jufammenfallcn. 3toifd)cn bem bierjctjnten Sahrtmnbert unb ber römifdjen 3eit ftnb bie

Urfunben auffallenb mangelhaft. 3m früljeften 3eitab?d)mtt gab es berfduebene «äffen; bod) ift

eS unmöglich, bie Wtfaaty berfelben mit irgenb einer Sicherheit toieber ju erfennen. $ouatt

gibt eine 3«d)nung bon ber SBilla beS Antonius, auf toeldjer amei junge JEßinbfpiele bargeftettt

finb. 9luf einem affbrifdjen 2>entmal, ungefähr 640 t). ßljr., ift eine ungeheuere SJogge bargefteüt,

mie fold)e, laut 9t a ro Ii nfon, nod) jetjt bort eingeführt merben. Stuf ben cghptifdjen üDcnfmälem

bcr bierten bis jmölften Svjnaftie, baS ift bon ungefähr 3400 bis 2100 b. (?t)v., merben, mie id) aus

ben ißradjtmerfen bon 2cpf iuS unb SKofellini erfche, berfd)icbcne -gmnberaffen bargeftettt, bon

benen bie meiflen ben äBinbfpiclcn bermanbt ftnb. (Später tritt ein bem ^arforcefmnb ähnlicher

£unb mit hängenben £f)xt\\, aber mit längerem Müden unb fpifoigerem flopfe baju, unb ebenfo

finbet fid) ein ber je^t lebenben (Spielart fet)r ähnlicher 2)ad)St)unb mit fu^en frummen Seinen.

2>icfe 3lrt SJtiSbilbung ift bei berfchiebenen 3:t)icren aber fo häufig, baß cS SJorurthcil fein mürbe,

ben .£>unb ber cgt)ptifd)cn Senfmäler all ben (Stammbater aller unferer S)ad)8hunbc 3U betrachten,

umfomehr als ©tjfeS einen inbifdjen ^ariahunb befd)rieben hflt, tocld)cr beufelben 6hara^eT

,^cigt. 3)cr älteftc auf ben eghptifchen 2)cnfmäleru abgebilbete <£>unb, einer ber fonberbarften bon

allen, gleicht einem 2Binbfpiele, l)at aber lange, fpi^c Cfyxcn unb einen furjen, gefrümmten

Schmanj. eine nalje bertoanbte (Spielart lebt nod) jetjt in ^torbafrifa, ber arabifdje ^berhunb,

bon melchcm .^arcourt angibt, baf? er ein auSgejeichuet hieroglbphifdjeS Xtyex fei, ein folcheS,

mit bem einft GheopS jagte unb einigermaßen beut jottigen fdjottifdjen .^irfchhunbc gleiche. 5Jlit

biefer älteften Spielart lebte gleichzeitig ein bem ^ariahunbe ätjnlidjcS 2hier. 93)ir fel)en hieraus,

baß bor bier* bis fünfhunbert fahren berfd)iebene Waffen bon ^)itnbcn lebten unb jroar ^aria»

hunbe, Sßinbfpicte, gewöhnliche '-Parforcehunbe, 3)oggen, ^auS«, Sdjo^ unb 2)ad)Shunbc, meldje

mehr ober meniger unferen jc^igen Waffen glidjen. S)od) haben mir feinen hinreichenben ©erocis,

anzunehmen, baß irgenb einer biefer alten «£mnbe mit ben unferigen bollfommen gleichartig fei.

(Solange man annahm ,
baß ber SJtenfd) nur ctma fedjStaufcnb 3al)re auf bcr (kbe lebte, mar biefe

ihotfad)«
1 Don ber großen 3)crfdf)icbcnr)eit bcr Waffen in einer fo frühen 3«t ein midjtiger 3?cit>cic-

bafür, baß bicfclbcn bon berfchiebenen milbert Stammeltern herrührten; feitbem mir aber miffc",

baß bcr sJJtcnfd) eine unberglcidjlich längere $cit gelebt Imt, unb inbem mir im 9luge behalten, boß

felbft bie ungeftttetften Sölferfchaften .^auShunbe befihen, berltert biefer SßemeiS biel an (Seroicht.

„3n Cruropa mürbe bcr .&unb lange bor ber 3"* irgenb meldjer gefchid)tlichcu Urfunbe

gefangen gehalten. 3n ben $nod)en eines hunbeartigen XtyexcZ
,
meldjc in ben bänifdjen ßüdjen*

abfätlen ber neueren Steinjeit gefunben mürben, gehörten, nad) ©teenftr up, mahrfchcinlid) einem
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.^au^imbc an. tiefem alten .§unbe folgten wäfrrenb ber SBronjejeit eine gröfjere, etwaä ber«

fd)iebene unb lefcterent Wieberum wäljrcnb bet Gifenjeit eine noch größere ?lrt ober Stoffe, ein in

ber SchWeij währenb ber neuen Steinzeit Iebenbet, mittelgroßer geahmter $unb ftanb, tote

ftütimeber angibt, nach feinem Sehäbcl ju fd) tieften , jiemlid) gleidjwcit bon bem Söolfe unb

Sdjafal entfernt unb jeigte a,ewiffe ßennjeichen unfcrer Slagb« unb Söadjtelfmnbe. 2Bär)renb ber

S5ron3ejcit erfduen ein großer -£mnb, Welcher, nach feinen ftinnlabcn ju urttjeilen, einem .^>nnbe

bon bentfelben 2lltcr in S)änentarf gltd). Schmerling fanb Ueberbletbfel non jwei merflict) bcr=

fdjiebenen ^unberaffen in einer ^>öt)Ie, lonn aber baS Hilter bcrfelben nicht beftimmen.

„*Dcan nimmt an, baß bie 9lufeinattberfolge bcrfdjiebener .£>unberaffen in ber Sdjwcij unb in

35änemarf bon ber einwanberung erobernber Stämme ijerrÜfire, Welche ir)re #unbc mitbrachten,

unb biefe Anficht ftimmt aud) mit ber Meinung überein, baß berfchiebene Wilbc, Imnbeartige Spiere

in berfchiebenen (Segenben gejör)mt Worben feien. Unabhängig bon ber (Stnwanberung neuer

Stämme feljcn wir au8 bem Weitverbreiteten Sorfommen bon 93ronje, baß biet SSerfehr in Europa

beftanben haben muß, unb bürfen fcf)Iiejjen, baß lucljvfcljoiulicl) aud) £>unbe mit bertaufdjt worben

ftnb. 3n ber Sehtjeit gelten bie laruma =3nbianer unter ben toilben Stämmen beä Innern bon

0uiana für bie beften -gmnbejüchter. Sie befifeen eine große 9laffc, welche ftc ju l)oty\\ greifen

anberen Stämmen bertaufdjen.

„2)cr widjügfte 23ewei§grunb 3U fünften ber Anficht, baß bie berfchiebenen Waffen be« £unbeä

bon fceftimmten Wilben Stämmen herrühren, ift bie «ehnlidjfeit, toetc^e biefelben in berfchiebenen

©egenben mit ben hier noch »üb lebenben Slrten befthen. £war muß man jugeben, baß bie 33cr=

gletd)ung aWifdjcn ben wilben unb geahmten $unben nur in wenigen hätten mit tjinreicfjenber

©enauigfeit gemacht roorben ift; bodj hat man auch bon bornb/rein teine Sthwicrigfeit anzunehmen,

berfchiebene .gmnbeartcn feien geahmt Worben. ©lieber ber .ipunbefamilie bewohnen faft bie ganje

Qxbt, unb mehrere 3lrten ftimmen in 23au unb Sebenäart mit unferen berfchiebenen gelähmten

£unben jiemlich übercin. äöilbe halten unb jähmen SEfjtere alter 9trt, gefettig lebenbc Xtym wie

bie £unbe feibfiberftäublid) am leict)tcften. 3n einer früheren 3«t, in welcher ber SJcenfd) juerft

ba§ £anb betrat, Raiten bie bort lebenben Spiere feine angeborene ober ererbte gurdjt bor ihm

unb liefen ftch folglich Wahrfcheinlicf) bei weitem leichter als jefet aäfjmcn. bie &alflanb=

infcln juerft bon 2)cenfchen befugt Würben, famber große Oralflanbäwolf (Canis antareticus)

ohne SfUtcht ju 58b ton 3 «Dcatrofcu, Welche bie Neugier für SBilbheit hielten unb flohen. Selbft

in ber Stcujeit fann ein 9Jlenfch, Welcher in ber einen Jpanb ein Stücf Sleifch, in ber anberen ein

Keffer hält, gebachte SSBölfe noch auweilen erftedjen. ?luf ben Schilbfröteninfeln ftiefj ich mit ber

Spi&e meiner ^Untc galfen bon einem Steige henmter unb tyelt einen Gimer äBaffer anberen

Sögeln h»n, Welche ftch barauf festen unb tranfen. S5on großer SBebeutung ift ferner, bafj bcr=

fehiebene 3lrten bon ^uttben leinen 2üiberwillen h^^en ober Schwicrigfeiten barbicten, in

Öefangcnfchaft fid) fortjubflanjen. ÜJerabe bie Unfähigfeit aber, in ber ©efangenfcljaft ftd) foriju-

bflanjett, ift eine« ber bebeutfamften #iubcrniffe für bie Zähmung. 2)ie SBilben legen ^unbeu

aufterorbentlichen SBerth bei, unb felbft halbgejähmtc Spiere finb ihnen bon grofjem ^lu^eu.

Snbiauer 9cotbamerifa'S freujen itjre halbwilben £>unbe mit Söölfen, um fte jwar noch wilber aH

borher, aber auch füt)ner ju machen. Ssie SDBitben bon ©uiana fangen bie 3ungen bon 3Wei wilben

£unbearten, um ftc einigermaßen ju gähntet! unb 3U benu^cn, wie e$ bie Eingeborenen 9luftralienc>

mit benen beS berWilbertcn S5ingo thun. St ing theiltc mir mit, bafj er einmal einen jungen wilben

SJingo abrichtete, föinbbieh au hüten unb ba§ tykt fehr nüülicr) fanb. 9lus biefen berfd)iebcncu

eingaben geht hftbor, baft man breift annehmen barf, ber SJlenfdt) habe in berfdnebenen Sänbcin

berfchiebene 9(rtcn bon ^unben gejähntt. (f« würbe fogar eine eigenthüntlichc ßrfcheinung fein,

Wenn auf ber ganzen @rbe nur eine einjige 2lrt gejähmt worben wäre.

„©ehen wir nun auf (Jinjelheiten ein. S)er genau beobad)tenbe unb feharfftnnige ^icharbfon

bemerft, baft bie 9lehnlichfeit jwifchen ben Söedjfel« ober OfalbwBlfen unb ben ^»auShunben ber
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3nbianer ungemein grofj fei, unb nur bic ßköfje unb Stärfe bes SQÖolfcs ber einjige Untcrfdneb ju

fein fcheine. „«Dceljr als einmal", fagt er, „habe id) ein ftubel SBöIfe für bie .fcunbe eines Xrubb*

3nbtaner gegolten ; benn aud) bas Giebeul ber liiere beiber Slrten Wirb fo genau mit benfelben

Sauten hervorgebracht, bafj felbft bas geübte C ijr ber 3nbtaner juweilen uai tauften täfjt."

9lid)arbfon fügt hinju, b°& bie nörblichcren (fsfimohunbc nid)t blofj bem grauen SBolfe be§

^olarfreifes in ftorm unb ^rarbe aufjerorbentlich ähneln, fonbem itmen auch m Dcr ®töfje beinahe

gleichen. Äaue hat in bem Gfefbann feiner Sdjlittenhunbc öfter bas fchräge Wuge, ein 2JcerfmalF

auf welches einige Ituerfunoige öiel (gewicht legen, ben hera&hängenben Schwang unb ben freuen

23lid bes 2Bolfcs gefehen. 9tadj £a^es »eichen bie esfimolmnbe Wenig bon ben SBölfcn ab, ftnb

feiner 9lnhänglichfeit an ben «Dtenfchen fähig unb fo wilb, bafj fte bei argem junger felbft ihren

£crrn anfallen. Sie berwilbern leidht, unb ihre SSerWanbtfchaft mit ben 2Bölfen ift eine fo innige,

ba§ fte oft mit ihnen fid) freuten; auch nehmen bie 3nbianer junge SBölfe, um bie ^rft

^unbc ju berbeffera. (Solche Sfalbmölfe fönnen juweilen, wenn auch feiten, gejähmt werben.

ÜBor bem jweiten ober britten ©efdjlecht gefdjieht bies nie. J^a^eä meint oon biefen £unben, bafe

fie ohne ^Weifet berbefferte 2Bölfe feien. 3ebenfaHS befunben bie angeführten Üljatfachen, ba&

Gafimohunbe unb SBölfe fich fruchtbar freuten müffen; benn fonft mürbe man lefctere nicht brauchen

fönnen, um bie 3udjt JU berbeffern. Der £unb ber #afentnbtaner, Welcher in bicler »ejiehung

Dom esftmohunbe abtoeicht, fteht nad) 9cid)arbfon in berfelben Sejieljung jum £eul« ober

^rairieWolfe »ie ber esfimohunb jum Sfalbwolfe, fobafj gcbad)ter tjforfd)er feine ausgekrochene

58erfd)iebenheit jwifchen ihnen aufftnben tonnte. Die bon beiben genannten Stämmen herrühren*

ben 4?unbe freujen ftdj untereinanber ebenfotoohl toie mit ben milben SBölfen ober mit eurobäifd)en

^>unbcn; ber fdjwarjc Sßolfshuitb ber ^nbianer in Srtoriba Weidjt, laut Sertram, Oon ben

SBölfen biefes ßanbee nur baburdj ab, bafc er bellt. 3m füblichen Steile beS neuen SeftlanbeS

fanb Solumbus jmet #unbearten in SBeftinbien, unb fternanbej betreibt ihrer brei in$tejtfo.

einige biefer eingeborenen .£>unbe waren ftumm, b. h- bellten nidjt. Seit ber 3eit 2)uf f
on« roeifj

man, bafj bie eingeborenen bon ©uiana ihre Jfpunbe mit einer milben %xt, mic es fdjeint bem

^Kaifong ober Äarafiffi, freujen. ©djomburgf, welcher biefe ßänber forgfältig burdjforfdjt

hat, fd)rcibt mir barüber: „SlraWaaf *3nbianer, ioeldje in ber 5Rähc ocr Äüfte mohnen, haben mir

mieberholt crjählt, bafj fie ihre £>unbe jur 9)crbcfferung ber 3ud)t mit einem ber milben Birten

freujen, unb einjelnc .gmnbe ftnb mir gezeigt morben, meldje ftdjer bem 3Jtaifong biet mehr glichen

als ber gewöhnlichen 9taffe. Selten aber halten bie Sfnbianer ledere für häusliche 3wcde.

,,?lud) ber ?li, eine anbere Slrt SBilbhunb, wahrfcheinlich Canis silvestris, Wirb Oon ben

Slrefuas jefet nicht toiel jum 3agen benu^t. Die ^>unbe ber 2arama «3nbianer ftnb ganj Oer-

fdneben unb gleichen Suffons 2öinbfpiclen bon St. Domingo. @s fdjeint alfo, bajj bie Gin-

geborenen bon öuiana 3Wei wilbe ^>unbe jum 2^eil gejähmt h^en unb ihre ^auehunbe

mit ihnen freujen. 33eibe 9lrten gehören einer bon ben norbantcritanifd)cn unb eurobäifdjen Söölfen

berfchiebenen ÖJrttbbe au. Siengger begrünbet bie9lnfid)t, ba& man nur Iwarlofe ^>unbe jähnl'f
<

als Slmerifa juerft bon ©uropäern befudjt mürbe, unb einige biefer $unbe, bon benen Üfdjubi

fagt, ba| fte in ben Gorbilleren bon ber ölte leiben, ftnb noch ftumm. ©leid)Wohl ift biefer nadte

^unb gänjlich bon bem berfchieben, welchen Sfdjubi unter bem Tanten 3nfahunb befchreibt, unb

bon bem er anführt, bafj er ebenfowohl flälte ertrage als aud) belle. Wan Weiß nicht, ob bieje

jwei berfchiebenen £>unberaffen ?lbfömmlingc eingeborener Slrten ftnb unb tonnte annehmen, bafc

ber urfprünglid) einwanbernbe ^Dtenfd) bont aftatifdjen 5cftlanbe ^>uube mitbradjtc, welche nidjt

bellen tonnten
;
biefe 9lnftd)t fdjeint jebod) au§ bem ©runbe unwahrfcheinlid), aU bie eingeborenen

auf bem SÖege ihrer einwanberung bom Horben h« Wenigftens jwei norbamerifanifchc 2öilb*

hunbe jähmten.

„SSenben Wir uns jur alten Söelt 3itrüd, fo finben wir, ba^ mehrere curopäifche .^unbe fehr

bem Söolfc ähneln, fo ber ©djäfcrljitnb ber ungarifchen ebene in fo hohem ©rabe, ba§ ein Ungar
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nad) ^agetS @rjär)lung einen 23oIf für einen feiner eigenen $>unbc Ratten fonnte. Sie Schäfer»

tjunbc in Italien »Offen früher ben Sßölfcn fcljr ör)ntid) getoefen fein, benn Gotumelta gibt ben

9tatb,, »eißc .£mnbe ju galten unb fügt Ijinui: „Pastor nlbum probat, ne pro lupe canem

feriat''. 2>aß ftd) £>unbc unb äöölfc Don fclbft freujen, wirb bon ben Otiten oft erjählt, Don

^HiniuS fogar behauptet, bie CJatticr Rotten ihre |>ünbinnen in ben SBälbern angebunben, bomit

fie ftrf) mit äöötfcn freujen."

3d) »ill an biefer Stelle eine tum 2) arte in wie es fd)eint überfeine Scmcrfung 9ta bbc's

cinfchalten, meiere mit borfteljenben Angaben übereinftimmt. „Sei feljr bieten .£>unbcn", fagt ber

trefflidjc (hrforfcfjer Sibiriens, „namentlid) ber gebirgigeren ©egenben beS DftenS lägt fid) baS

SSolf - unb SudjSgcprägc burcfjauS nidjt berfennen, unb nid)t feiten ftnbct man befonberS foldje

£l)icre, »eldjc bis auf bie Öröße bollfommen ben SEßötfcn ähneln. 3d) fclbft befaß einen foldjcn

^agbljunb, meldjer, bem Sd)tngangebirge cntftammcnb, mit jum mittleren Sltnur gefommen unbtner

balb bei eingeborenen unb fpätcren Slnfteblcrn burd) feine auSgejeidmeten Segabungen befannt

»urbc. Solche, ben SBölfen fel)r äfjnlidje #unbe, »cld)c möglid)er»cifc eine ÄrcupngSform ftnb,

haben einen mef)r gebrungenen Jlörper unb fürjere Sdmauje all ber 2Bolf ; bie Färbung aber fo--

»ot)l als aud) bie eigentümliche Straffheit beS $aarel unb feine £id)tigfeit, namentlid) auf bem

Sd)»attje, ftnb ganj »ie beim Söolfc. öetoöfmlid) tragen fie ben Sdrtoanj nidjt aufrecht, fonberu

fd)lcifcn ttjn gefenft nad). 91m beim Stellen beS SüilbcS, beim 9lnfd)lagen ober SScbeln heben fie

ilnt im Sogen nad) oben. 2JHt foldjen -frunben, »eld)c niemals eine 9Jbrtd)tung erhalten, »erben

alle bie großen, oft gefährlichen unb fefjr biet Slusbaucr erforbernben 3agben betrieben. ®anj

bcifcrjicbcn bon foldjen <<pitnbcn finb bie ber nomabiftrenben *Utongolenftämme ber I)ol)en Öobi,

roeldje aud) hier unb ba bei ben Surjäten IranSbaifalienS angetroffen »erben unb cbenfo»ol)l

als Spürhunbe »ie auch 3u 'n Seroadjen ber 3urten bienen. Sie haben »ot)l bie ßänge, aber nidjt

bie «£>öf)c cineä JZÖotfcS. 3hr sanier töörpcr ift mit glänjenb fd)toarjcn, langen unb »enig über

bem 9iüden ju ben Seiten hinab gefräufclten paaren bebedt. 3lud) bie ^nnenfeite ber Sorbcrfüfte

fo»ic bie Jtnie ber Hinterfüße ftnb fammt bem Äopfe ebenfalls lang unb fdmmrj behaart, unb bie

furzen Stumpffd)»änje nur bleiben mit bem Wafenrürfcn furahaarig fduvarj. Sie Oberlippe

t)iingt lefjenartig ab»ärtS, auf bem 2luge ift ein freiSrunber, heürother ober brauner Rieden immer

31t bemerfen. S5ic fiopfform ift mcl)r breit als lang, baS €f)r halb hängcnb, *>er Sd)»ana bufdjig,

aber nidjt fpinbclförmig tu feiner OJcfammtform, fonbem burch Sejottung, bie }cit»ärtS hängt,

entftcllt. 3>iefe .£mnbc, toclchc ftitler, aber feljr böfc ftnb, werben in ben mongolifdjen 3urtcn in

großer ^Injaht als 9Bäd)ter gehalten. ®ren3fofafcn taufchen fie gern ein , unb fo ftnbet man fie

aud) nod) im mittleren 9lmurlaufe. <g>ier, mo ftd) ihnen bie äöolfs* unb 5itd)Stopcn, fomic bie

gemöfmlid)cu ftämmigen ,g>ofhunbe jugefcllen, erhält ftd) ihre 9cad)fommenfd)aft in ben fyaxaV

tertftifchen 2lb
l
jeichen unb ber gorm beS ilörperS nicht, unb merben fie immer burch neue bei ben

^Dlottgoleu cingetaufchtc 3$fett erfefat."

„2er europäifche SSolf", fährt SJartoin fort, „»eicht in geringem ©rabc bon bem norb*

amerifanifchen ab unb »irb bon bielen 3:^icrfunbiacn für eine berfd)iebene 9lrt gehalten, cbenfo

ber Söolf 3"bicitä, unb tytx ftnben »ir »icber eine auSgefprodjeue 9lehnlid)feit j»ifd)en ben

4>ariahunben ge»iffer ©egenben bon 3nbten unb biefem inbifd)cn SBolfc. 3n SSejug auf bie

S>cr)nfale fagt Sfibore Öcoffrot) St. J£>ilairc, baß man nicht einen beftänbigen Untcrfdjieb

3ttJifd)cn ihrem Sau unb bem ber fleinercn ^unberaffen auf»eifen tonnte. 2)icfc »ic jene ftimmeu

auet) in ihrer 2ebenS»eife innig überein. Ahrenberg führt an, baß bie^auShunbeUntcrcgoptenc.

unb ge»iffe einbalfamirte .^uitbe im Sd)afal»oIfe ib,r Sorbilb hätten, roie anbererfeits «£>auehunbc

UtubienS unb aitbcrx als Mumien borhanbenc Kaffen mit bem Sdjafal eng bermanbt finb. «Palla*

behauptet, baß Schafal unb •£>anSf)unb im ^Dcorgcntanbe jumeilen ftch freujen. (Hu hierauf bc^üg^

üd)cx Ofaü ift auch aus Algerien befannt ge»orbcu. 5Dic .^auShunbe an ber Äüfte bon @uiuca

ftnb fud)Sartigc ^tjicre unb ftumm. ?(n ber Cftfüftc bon 9lfrifa, 3»ifd)en bem 4. unb C. Grabe
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nörblidjer ©reite, unb ungefähr jeljn £agereifen nad) bcm3nncrcn, tuirb, tute ßrfjarbt mittheilt,

ein halbge^ähmter .§unb gehalten, meldjer nad) 33et)aubtung bet eingeborenen bon einem ähnlichen

toilben liiere abftammt. Sidjtenftein fagt, baß bie -£>unbe bet SBufdjmänner eine auffattenbe

?lct)nlid)fett fclbft in ber Srärbung mit bem Sd)abrafenfd)afal barbieten; ßa^arb bagegen tf)eüt

mir mit, baß er einen 5?affcrnf)unb gefchen habe, tocldjcr einem Grifimohunbe fel)r ähntid) toar.

3n Sluftraticn ftnbct fid) ber 2>ingo ebenfotooljl gejäl)mt ali toitb , unb wenn er aud) urfprüngtid)

uon SJlenfdjen eingeführt toorben fein mag, barf er bodj ali eine ein^eimifc^e Sorm angelegen

toetben; benn feine Ueberblcibfet finb mit benen einci auigeftorbenen ÜljiereS in einem ähnlichen

3uftanbe bon Qhrljaltung gefunben roorben, fobaß feine (Hnfüfjrung fetjr alt fein muß. diefe

9tet)nlid)fcit ber ^albgejätjmten -gmnbe berfdjiebener ßanber mit benen in ihnen nod) lebenben

toilben ?lrten, nad) ber ßeidjtigfeit, mit toeldjcr beibc oft nod) gefreut toerben fönnen, ber SSertf),

welchen 2Bilbe felbft halbgejäljmtett gieren beilegen unb anbere Bereits ertoaf)ntc Umftänbe,

toeldje it)re 3äb,mung begünftigen, madjen ei fet)r toat)rfd)einlid)
,
baß bie gejäljmten £>unbe ber

Grbe Don jtoei Söolfiartcn, bem 2Solfe unb bem .^eultoolfe, stoei ober brei anberen atoeifetljafteti

Birten bon SBölfen, bem eurobäifd)en , inbifdjen unb norbamerifanifdjen SBolfe nämlid), ferner

bon tocnigfteni einer ober fltoet fübamertfanifdjen -£>unbeartcn, bann bon mehreren Sdjafalarten unb

biclleid)t bon einer ober mehreren auigeftorbenen Slrtcn abftammen. diejenigen Sdjriftfteltet,

toeldje ber eintoirfung bei Jtlima'i großen ßinfluß jufdjrciben, fönnen hiernach bie Slefjnlichfeit

geahmter mit eingeborenen Slueren berfclbcn ßänber erflären. 3d) fenne aber feine Itjatfadjen,

toeldje ben ©lauben an eine fo mächtige ©nroirfung bei ßlima'i unterftüjjen.

„©egen bie Slnftcfjt, baß mehrere £>unbearten in alter 3cit gcjäfjmt rourben, fann man nidjt

eintoenben, baß fte fdjtoierig ju jäfjmen finb. 3unge, bon .§obgfon gejäfjmtc 33uanfui tourben

für ßiebfofungen cbenfo empfänglich unb jeigten fo biet 33erftanb tote irgenb ein ^unb bcifclben

^Utcri. üöte bereiti ertoäfmt, beftefjt jtoifdjen ber ßebenitoeife ber ^auifjunbe ber norbamerifa*

nifcfjcn Snbiauer unt> fcer SSJölfe biefei ßanbei ober jtoifdjen bem morgenlänbifdjen ^arta^unbc

unb bem Sdjafat ober jtoifdjen ben in berfdjtcbenen ©egenben bertoilberten £unben unb ben

natfirlidjen 9lrten biefer Familie fein großer Unterfdjieb. S)ie 0eroot)n^eit ju bellen jebod), toeldje

bei gelähmten ^unben faft allgemein ift, fdjeint eine 2luinat)me ju bilben; biefe ©etootjnhcit aber

getjt lcidjt berloren unb toirb lcidjt toieber erlangt. ßi ift fdjon oft angeführt toorben, bafj bie

öenoilbetten .^unbe auf ber $n]cl 3uan Scmanbej ftumm getoorben finb, unb man l)at ÖJrunb jur

^Innafjinc, baß bie Stummfyeit in bem SJerlaufe üon breiunbbreißig eintrat. Slnbererfeiti

erlangten .gmnbe, toeldje III loa üon biefer 3nfet mitnafmt, nad) unb nad) bie öetoofmljeit ju bellen

toieber. 2!em |>eultoolfe ät)nlid)e .^unbe bei 3Jtarfen jiefluffci, toeldjc nad) önglanb gebracht tourben,

lernten nie orbentlid) bellen. 6in im fionboner 2t)iergarten geborener aber ließ feine ©timme fo

laut erfd)attcn toie irgenb ein anberer £unb beifetben ?llteri unb berfelbcn ©röße. Sin öon einer

^ünbin aufgefäugter junger SBolf, toeldjen 9lilifon beobachtete, unb ein Sdjafat, bon toeldjem

©eoffro^ St. .^ilaire berichtete, bellten mit berfelben Stimme toie irgenb ein gewöhnlicher

.£mnb. dagegen hatten, nad) 6larf e, ^»unbe, toeldje auf 3uan bc 9totoa im 3nbifd)en SScltmecre

bertoilbert toaren, bai Vermögen ju bellen botlftanbig berloren, erhielten aud) ihre Stimme

toät)renb einer ©cfangenfdjaft bon mehreren Monaten nidjt toieber. Sie 3eigten feine Steigung jur

©cfelligfcit mit anberen -ftunben, bereinigten fid) unter fid) 3U großen Raufen unb fingen Sögel

mit ebenfobiet ©efdjid, toie 5üd)fe ei thun toürben. 2Öicbcrum finb bie bertoilberten £unbe üon

ßa *piata nid)t ftumm getoorben. 2>icfe bertoilberten .^>unbc, toeldje eine bebeutenbe ©rößc fyaben,

jagen cinjcln ober in Raufen unb graben ^öl)len für il)re jungen, gleichen in biefen ©eroohn»

heiten alfo SBölfen unb Sd)afalen.

„9Jcan hat behauptet, baß unfere ^auihunbe nid)t bon SBölfen ober Sdjafalen abftammen

fönnen, toeil ihre Xrad)tigfcitibauer eine berfd)iebenc fei. 2)iei beruht aber auf Angaben »on

Suffou, ©ilibert, S3ed)ftein unb Ruberen, toeldje irrig ftnb. denn man toeiß jc^jt, baß jener
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3citraum bei SBölfen, ©d)afatcn unb $unben fo nalje übereinftimmt, als man nur erwarten fann.

33iS ju einem gewiffen ©rabc ift eine Irädjtigfcitsbauer beränberlid), ba man audj bei unfeten

.frauSfjunben eine Söerfdcjieben^eit bon bier Jagen beobachtet f)at. Gub.ier meinte, baß ber <5d)afal

wegen feine« Wibrigen ©erudjeS nid)t geeint worben wäre; SBilbe ftnb jebodj in biefer SBejiefjung

nid)t embfinblid) , unb ber ©rab ber 2luSbünftung bei bcrfdjtebenen Sdjafalarten änbert ebenfafls

rocjcntlict) ab, fomie bieS onbererfeitS bei raub, - unb glatthaarigen ^unben ber Sfall ift. 3fibore

©coff tot) ©t. .frilaire bradjte einen .£mnb, meieren er nur mit rot)em Srleifcrje fütterte, batjin,

baß er ebenfo ftanf wie ein ©djafat.

„3?ebeutungSboßcr gegenüber ber9lnfid)t, baß unfere ^unbe bon SBölfen, (Schafalen unb

fübamerifanifdjen #unben abftammen, ift bic Erfahrung, baß SBilblinge in gelähmtem 3uftanbe

biä ju einem gewiffen ©rabe unfrudjtbar fein foßen, wäfjrenb aße JpauSfmnbe, foweit eS über*

baupt befannt ift, gegenfeitig untcreinanber fruchtbar ftnb. 2)od) b^at bereits 33roca mit $cd)t

bemerft, baß bie {Jrudjtbarleit aufeinanberfolgenber 0efd)led)ter berbaftarbirter .ftunbe niemals

mit ber (Sorgfalt untcrfudjt Worben ift, Wclcr)c man bei ber Äreujung bon Birten für unentbehrlich

tjält. Xbatfad)en berechtigen \n bem Scfjluffe, baß bie gefd)tcd)ttict)en ©mbfinbungen unb baS (n-

jiehungSbermögen unter berfd)iebenen ^»unberaffen bei ber .ftreupng berfdjicben finb. ©o liebt

ber mejifanifdje 9llco offenbar £>unbe anbercr Birten nid)t; ber baartofe $unb bon ^aragat) ber*

mifdjt fid), laut 9t eng g er, weniger mit curobäifd)cn Staffen als biefe untcreinanber; ber beutfebe

ebiüfmnb fott ben SudjS leidjter julaffen als anbere SRaffen eS tfmn; weiblidje Dingos locfteu

5üd)fe an ic. S)iefe Angaben mürben, falls man fid) auf ftc berlaffen fann, für einen gewiffen ©rab

bon SJerfdjiebenheit in ben gefd)led)tlid)cn Neigungen ber .frunberaffen fbrcd)cn. Dod) tritt ihnen

bie ^hatfadje entgegen, baß unfere gelähmten, im äußeren 3*au foweit bon einanber berfchiebeneu

.£>uube untereinanber biet fruchtbarer finb, als wir bon ihren angenommenen ©tammcltcrn

eä wiffen. ^allaS nimmt an, eine längere Stauer ber 3ähnutng befeitige biefe Unfruchtbarfeit,

unb wenn man auch JUT Unterflüjuing gebachter Einnahme feine beftimmten Hjatfacrjen anführen

fann, fdjeinen unfere Erfahrungen über bie £unbc fo ftarf ju ©unften ber ?lufidjt ,511 fprcd)en,

baß unfere gelähmten Jpunbe bon mehreren Wilbcn Stämmen herrühren, unb id) bin bcSl)alb

geneigt, bie SBahrfjett jener Sinnahme ^ujugeben. hiermit im 3ufammenhange fleht, baß unfere

gejäljmten #unbe nicht bollfommen fruchtbar mit ihren angenommenen ©tammarten finb;

bod) ftnb $erfurf)e in biefer «Richtung nod) nidjt orbentlich angefteßt morben. 5JJan foßte ben

ungarifchen #unb, welcher bem äußeren ?lnfer)en nad) bem SBolfe fo fefjr gleicht, mit biefem, bie

^ariatjunbc 2fnbienS mit inbifd)en Söölfen unb ©djafalen freujen unb ebenfo in anberen fällen

berfahren. 3)aß bic ltnfrud)tbarfeit jwifdjen gewiffen .§unberaffen unb Sßölfcn unb anberen SEÖtlb»

hunben nur gering ift, bemeifen bie SBilben, weldjc fid) bie SJtülje geben, fie 311 freujen. SBuffon

erhielt aufeinanberfolgcnbc bier ©efd)led)ter bon Söötfcn unb £unben, unb bic »lenblinge waren

untereinanber bollfommen fruchtbar; SlourenS bagegen fanb nad) aah^«^en 9Jerfud)en, baß

bie 93lcnblingc 3Wifd)cn Söolf unb ^unb miteinanber getreust im britten ©efdjled)te unb bic bon

Sd)atal unb .^unb im bierten ©efdjledjte unfruchtbar Würben, freilich aber befanben fid) biefe

Üljiere in enger ©efangcnfd)aft , welche biele wilbe 2^ierc bis ju einem gewiffen ©rabe ober fetbft

böllig unfruchtbar macht. SingoS, welche fid) in 9luftralien ohne weiteres mit unferen ein*

geführten ^"noen fortbfUmjten , aeugten troü wieberhotter ffreuaungen mit $unben im ^arifer

^flanaengartcu feine »lenblingc. SSci ben bon gtourenS angefteßten 9Jerfud)en Würben bic

SBlenblinge wohl auf brei ober bicr @efd)lcd)ter hinburd) in engfter Snjucht miteinanber gefreujt,

ein Umftanb, weldjer faft fict)er bie Neigung jur Unfrudjtbarfeit bermehrt haben wirb, wenn auch

baS fcnbergcbniS fid) faum erfennen läßt. 93or mehreren 3arjren fat) id) im Sonboncr Xhtergartm

ben weiblichen Sßlenbting eines englifd)cn .^unbcS unb eines ©d)afalS, weldjer felbft im elften

©cfd)ted)t fo unfrud)tbar War, baß er nid)t einmal bic SBrunfljcit regelmäßig einhielt. £od) war

biefer gaß gegenüber ben jahtreid)cn »eifpiclcn frud)tbarer ©aftarbe bon beiben ll)icren fuljcr
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eine Ausnahme. 33ci allen Skrfudjen über bieÄreujung bon leeren gibt cS noch fo biele llrfachcn

311m Zweifel, baß eS außerorbentlicb, fdnoierig ift, ju irgenb weldjem beftimmten Sd)tuffe ju

gelangen. 3nbcß fdjeint bodj ^ertor^uge^en ,
baß biejenigen, weldje nnjere .frunbc für bic 9tad)=

fommen meuteret Birten haften, nicht bloß jugeben müffen, beren 9Zad)fomnien üerlören bei lange

mäljrcnber Züchtung aüc Neigung jur Unfrud)tbarfeit bei einer gegenfeitigen Ärcujung, fonbern

aud), baß jwifdjen gewiffen Staffen Oon .frunben unb einigen ifjfttx angenommenen Stammelte™

ein gewiffer ©rab Oon Unfrud)tbarfcit erhalten geblieben ober möglid)crweife felbft erlangt

korben ift.

„Iroh ber äulefet erörterten Schwierigfeiten in ©ejug auf bie 8rud)tbarfcit neigt fid) bodj bic

^Mehrheit ber Jöcwcife entfdjiebcn ju ©unften bcS mehrfachen llrfprunges unfereS -Emnbeä, juntcl

Wenn mir bebenfen, Wie unWahrfd)ctnlid) eS ift, baß ber SJlcnfd) über bie gan^e Crrbe Oon einer fo

weit oerbreiteten, fo lcid)t jälmtbaren unb fo nüfolidjen ©ruppe, wie bie <£umbe cd finb, nur eine

5lrt an fxdj gewöhnt haben fotitc, unb wenn wir ferner baS außcrorbentlidje Alter ber bcrfd)iebenen

Soffen fomic bcfouberS nod) bie überrafdjenbe 9lcbnlid)fcit bcbenlen, welche cbenfott)ot)l im

äußeren S3au wie in ber ScbenSWeife jwifdjen ben geahmten -frunben begebener fiänbcr unb ben

biefclbcu Siinbcr nod) bewohnenben Arten Oon Söilbljunben befte^cn."

So märe benn ber .frauSfninb nichts anbereS als ein fluuftcrjcugniS bcS SJccnfdjen. ©rwiefen

ift biefe Annahme freilief) nidjt; ber Sdjäbel inSbefonbcrc gibt uns feinen Anhalt bafür. Ab=

gefe^en bon ber ©röße ftimmen alle Scl)äbel ber berfdjiebcucn .fruuberaffen in ben tocfcntlidjen

SJcrhältniffcn untereinanber überein, fo baß man, laut münblidjen 9J(ittl)cilungcn .frcnfelS, ftreng

genommen nur ben beifügten, um nidjt 31t fagen miSgcbilbctcn Sdjäbel ber S3ultbogge Oon beut

bes aBinblninbeä mit 39efttmmtl)cit unterfdjeiben fann. Scbcr #unbefd>äbcl ähnelt bem wilbleben.

ben JDcrwanbteh mehr ober weniger, ot>ne einem einzigen Oollfommcn ju gleiten. ©0 läßt uns

alfo aud) ibtodjenlcljrc unb 3crglicbcrungefunft bei @ntfd)cibimg ber ^eiflidjcn Sfrage im Stid)e.

(nft burd) forgfättig überwachte ftreujungen mit 3)orbebad)t ausgewählter SSilbfmnbarten unb

.frau&huubraffen unb beren Abfömmlingen fönnen uns ber Söfung ber AbftammungSftage unfereS

widjtigftcn £>auSthiereS näher führen.

Cin lehrreiche« 33eifpiet ju ©unften ber oben mitgetfjeiltcn Angabe, baß .$auSf)unbe boE=

ftänbig oerwilbern fönnen, ift ber Singo ober SÜarragal (Canis Dingo, C. australasiae),

ber fogenannte SÖilbljunb WcuhollanbS ,
weldjen, in Anbetracht feiner Siebensweife, auch »d) früher

für eine ber urfprünglidjcn Slrteu wilber <£mnbe gehalten höbe, gegenwärtig aber, nad)bem i^

üerfchiebene Stüde ber fraglichen 5lrt gefcheu, nur für einen üerwilberten ©chäferhunb erfläreu

fann. 2>ic 3nhatfad)c, baß ber2)ingo bas einjige eigentliche 9taubthicr 2luftralienö, alfo fein

33eutethier ift, h<*t biefe 31nfid)t nicht heroorgerufen, fonbern hödjftcns unterftü^en fönnen. föegen»

grünbe Oon einiger (hheblichfeit liegen nach ben bereits mitgetheiltcn nicht Oor. 3>a§* 2öie unb

23ann ber Serwilbcrung läßt ftd) freilich nicht beftimmen, erfcheint aber auch jiemlich gleichgültig

für bie (fntfeheibung ber ßragc, gegenüber bem allgemeinen ©epräge beö Ztyertä, bem ^abihis,

wie bie Xfjicrfuiibiöen fagen. Sicfc« Gepräge aber ift baS eines ^ausfmnbes, nidjt eine*

SBilbhunbcs.

£cr 2)ingo erreicht ungefähr bic öröße eines mittleren ©chäfcrhunbeS. ©eine ©eftalt ift

gebrungen, ber ,ftopf groß unb plump, ftumpfnafig unb abgeftutjt, baS aufredjtftehcnbc Ch r au

ber 2i)urjcl breit, an ber Spike abgerunbet, ber Schwang, Wcldjcr bis über bic gerfe tjerabrcictit,

bufdjig, bic ©lieberung ftämmig, ba bic 33cine nur eine geringe -frohe haben, baS {jeü jicmlid)

glcidjiuäßig, Weber attp bid)t nod) aud) bünn unb an feinem Iljeilc beS ScibcS oerlängcit. Sei

ben meiften Stüdcn, wcld)e ich gefchen habe, fpielt bie görbung oon einem unbeftimmten blaß»

gclblidjcn 9toth mehr ober weniger ins ©raue, aud) wohl ins Sd)Wä»,jlid)e. .ftinu, .«chic, nutet*

feite unb SdjWanj pflegen b/fler, bie .fraare ber Oberfeite meift buutler ju fein, weil bie an ber
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SBurjel lichteren .£>aarc bunflere Sptfccn geigen. Dbgletd) gcbadjtc öär&ung toorfjerrfdjt, fommeu

boer) j. ü?. aud) idjroarj gefärbte SHltgoi cor, einzelne Ijaben roeiße Pfoten u.

9toet) heutigen £age3 finbet fid) ber £ingo faft in allen bid)tcren Söälberu ?luftralien§, in beu

mit 2?ufdm>erf au?geflcibeten £d)lud)ten, in ben Rainen bet parfäb,nlid)en «Steppen unb in (enteren

felbft. Gr reicfjt über baö ganje ftcftlanb unb ift überall jiemlid) fyäuftg. 2)tnn hält if»n, unb tootjt

mit 9fed)t, für ben fdjlimmften fyinb, welchen bic Ijcrbenjüdjtigcn Slnftcbler überhaupt bffijjcn,

unb r)at, um feinen SHäubevcicn ju fteuern, fdjon mehrmals Äricg-sjügc gegen ir)u unternommen.

$hißo i('»nl» Dingo). iiatürl. Q)c5tc.

*3n feiner Sebcnsroeife unb in feinem Setragen äfmclt ber SÜngo mer)r unferem Sudjfc all

bem äöolfe. 28te biefer liegt er ba, mo eä unfidjer ift, ben ganjen lag in feinem Edjlupfnnulcl

rmborgen unb ftreift bann erft jur 9kd)tjeit umber, räuberifdj faft alle auftralifdjen S3obentt)icie

bcbrofjcnb. lUu ben 5ud)ä erinnert er aud) baburd), baß er nur feiten in großen Öefellfdjaftcn

jagt. ©cn)öl)nlid) fieht man Trupps Don fünf biä fcd)ä ©tüd, meift eine sDtuticr mit iljrcu

Äinbent; bod) lommt es oor, baß fieb bei einem 2lafc Diele 2)ingoö Dcrfammcln: manche Slnfieblcv

roollen bei foldjen Gelegenheiten fdjon iforcr adjtjig bis Imnbcrt Dereinigt gcfefjen Ijaben. 23lau

behauptet, baß bie Familien 7 c l; r treu .mfammcnlmltcn, ein eigene*? Gebiet t)abcn unb niemals in

ba3 einer anbereu Utcutc eintreten, aber ebenfomenig leiben, baß biefc ifjrc (yreujen überfdjrcitct.

Gh,e bic ^luficbler regclrcdjt gegen biefen Grjfeinb irjrer gerben ju Selbe jogcu, verloren fic

burd) ifm erftaunlid) Diele Sdmfe. sJJtan tierfidjert, baß in einer einzigen Sdjäferei binnen brei

Dfonatcn nidjt weniger als ^mölftjunbert Stürf Scfjafc unb Sämmcr t»on ben Singod geraubt

tourben. Örößer nod) ali bie SJerlufte, rocldjc ein Ginfatt beä 9taubtb,icreä unmittelbar jur 5olgc
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hat, finb bie mittelbaren, roeil bie 2d)afe beim (£rfdjeiuen bei Stauberi tüte unftnuig bation

rennen, blinb in bie Steppe f)inauäjagen unb bann cntmeber anberen üDtngoi obcrbem Surfte jum

Opfer fallen. Sluftcr bcn Schafen friftt ber „Söilbhunb" tfängurui aller 9lrt unb anbere gröftere

unb Heinere 93ufd)thiere. Gr greift jebei lebenbe, eingeborene 2h>r Sluftralieni mit unbefdjreib'

lidjer ©ier unb 3Butt) an, fürchtet firf) überhaupt nur tior -gmuifmnben. Birten- ober 3agbfmnbe

unb 2)ingoi leben in eroiger 3reinbfd)aft unb berfotgcn fidj gegenfeitig mit roirflicf) beifpiellofcm

£>affe. Uöenn mehrere .ftauifninbe einen Singo fcfjen, fallen fie über ifjn t)er unb reiften ifm in

Stüde; bai Umgefefjrtc ift ber 8aS f
wenn ein tierirrter .£>auifmnb tion Singoi gefunben roirb.

S?od) fommt ei tior, baft fitrj jur ^aarungijcit eine 2)ingor)ünbin ju ben Scfjäferhunbcn gefeilt

unb mit biefen ft<f» tierträgt. „9lli'ich einei Etorgeni aui meinem 3elte trat", fagt „ein alter

Sufdjmann" in feineu „Sforfchergängen burcr) ben SBalb", „fafj id) eine Siugofjünbm mit

unferen £unben fpielen. Sobalb ftc mid) toaljrnahm, ging fie bation. Giner unferer -gmnbe folgte i^r

aber, blieb brei läge lang aui, unb fam fobann jurücf , an alten ©liebem jerriffen, toahrfdjeni'

lief) roetl er bie diferfucfjt ber berechtigteren Siebfjaber erregt haben mochte."

Wicht feiten freujt fid) ber 2)ingo mit äarjmen .§>ünbinnen. SDiefe bringen infolge beffen ein

©eroälfe, rocldjei gröfter unb roilber ^u fein pflegt ali alle übrigen «^auifjunbe. 2)ie 2)ingohünbm

roölft fedji bii adjt Sunge, gemöhnlid) in einer .£>öf)lc ober unter Saumrourjeln. SBei ©efafjr fdjafft

fie ir)te jungen in Sicherheit. Gin ©etoölfe tion 2>ingoi rourbe einft in einer gclfenfpalte auf«

gefunben; ba aber bie Butter nid)t jugegen mar, merfte fiel) ber (Sntbcrfer bcn Ort, in ber Slbficht,

balb aurütfjufefjren, um ber ganjen Familie auf einmal bcn ©araui ju macfjcn. 9Ui er nacf>

einiger 3e*t jurüdfam, fianb er ju feinem großen Slerger bie ^ör)le ticrlaffen; bie 9llte mochte bie

Spur bei fremben SBefudjeri gemittert unb fomit ben S3efucr) unfd)äblidj gemacfjt f;aben. 3ln

Singoi, mclctje in ber ©efangenfcfjaft toölften, beobachtete man, baft 2Jhitter unb 3unge fief) ganj

nach ?lrt bei .Jpauifjunbei betragen. %m S9reilaucr Jf^iergarten, roofefbfi eine 2)ingof|ünbin fünf

3nnge marf, tion benen brei gebieten unb groft unb ^etym mürben, burfte man beibe älten in

bcmfelben ääftge laffen, ba ber Singofmnb niemals Wxent machte, ber fäugenben .£>ünbin

bcfcfjmcrlic^ ju fallen. 9Jon ben jungen hatten tiier Stüd ganj bie gärbung ber ßltcrn, toäfjrenb

bai fünfte fdjroarj ausfafj.

33or bem ?Jlenfcfjcn nimmt ber 2)ingo regelmäßig 9leiftaui, menn baju nodj 3c*t ift. 6r jeigt

auf ber 3lucf)t alle Sift unb Scfylaufjeit bei ^ucrjfci unb tierftetjt ei meiftcrljaft, jebe ©etegenljcit

ju benu^cn; mirb er aber tion feinen Orrinben rjart tierfolgt, unb glaubt er nicfjt metjr entrinnen 3U

fönnen, fo brcf)t er fief) mit einer toilbcn aöutc) um unb mer)rt ftdj mit ber 9iaferei ber SJerjtociflung;

boef) fucf)t er auef) bann noch, immer fobalb ali möglidj bationpfornmen.

5ßon ber 3ät)igfcit feinei ßebeni erjäfjlt Sennett gerabeju unglaubliche 2)inge. diu S)ingo

mar tion feinen Jcinbcn übcrrafcfjt unb fo gefctjlagen morben, baft man meinte, alle feine Änoefjen

müßten jerbrocfjen fein; beifialb lieft man ifjn liegen. Äaum aber t)atten ftcf) bie Scanner* tion

bem anfcfjeincnb febfofen ßörper entfernt, ali fie ju ifjrer Ucbcrrafcfjung bai Xfjier ficr) ergeben,

fcfjütteln unb fo eilig ali möglidj nact) bem SBalbe begeben fafjen. Qin anberer, anfdjcmenb tobter

Xiugo mar fct)on in eine |>ütte getragen morben, mo er abgehäutet merben follte; ber Arbeiter

hatte ihm bereiti bai ftelt t?on ber halben Seite bei 0efid)ti abgezogen, ba fprang er plö^lich auf

unb tierfuchte nad) bem Saline ber Söiffenfdjaft 31t beiften.

öegenmärtig gelten alle Littel, um ben3)ingo auijurotten. 3ebermanni $anb ift über ihm.

5Kan fcfjicftt ihn, fängt ihn in ffallen unb tiergiftet ihn mit Strtichnin. ©in fleinei Stücf ftUifä,

in meld)ei eine 5Jtefferfpi^e biefei fürchterlichen ©iftei gebracht morben i^, 1)&n%t man an einem

SBufctje auf, fo baft ei ein paar Sfuft über berdrbc fdjmebt; fpäter finbet man regelmäftig in nächfter

5cähe ben armen ©djetm, melcfjer feine Ofreftluft fo fchroer büften muftte.
sUiit bem ©emehre erlegt

man ihn nur jufällig; er ift ju fd)eu unb liftig, ali baft er öfteri tior bai 9tohr fommen foßte,

unb meift autf) auf Ireibjagben trefflich fid) burchjuftctjlcn.
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@emöf)nlid) tjat man unferen #unb für unjä^mbat gefjalten. 3u ber ©cfeltfd^aft ber (Hn*

geborenen 9luftralten« finbet man ab unb 311 S5ingo«, meiere aber nur in einem fjalbmilbcn

3uftanbe leben. 3D« 3tnb,änglid)feit an ben 9Renfd)en ifl faum nennen«tocrtf). $er SHngo bleibt

bei ifnn, weil er ein bequemere« ßeben führen fann; bon 2reue, Söadjfamfeit, (Hgentf)um«rcd)t

meijj er nidtjt meljr al« fein .§err. 2)od) ift e« jumeilen borgefommen, bafj man $ingo« faft ebenso

jafjm gemacht hat, mie bie £au«t)unbe e« finb. 93iele Singo«, meiere mau bei und ju ßanbc in

ber öefangenfd)aft f)ielt, blieben roilb unb bösartig, unb ifjre 2Bolf«natur brad) bei jeber (belegen*

fjeit burd), fo bafj fid) itjre SBärter beftänbig bor iljnen ,ju f|fiten tjatten. 2Iud) gegen liiere, bic

man 3U ib,nen brachte, jeigten fie fid) unfreunbttd) unb unbulbfam. 9lur mit 9)tüf)e bermod)te man
ben ,3äf)nen eine« nadj ßnglanb gebrachten 2)ingo einen fricblirfjcu (ffet ju entreijjcn, unb im

^arifer Ifncrgarten fprang einer mütfjenb gegen bie Gtfengitter ber 23ären, Jaguare unb *Pantt)er.

Gin in (Snglanb geborener mar fdjon in ber früfjeften 3ugenb mi«mutf)ig unb fdjeu, berfrod) jid)

in ben bunfelften SBinfel be« 3immer« unb fdmneg, menn 9Jtenfd)en, glcidjbiel ob SBefannte ober

5rembe, jugegen maren, ftiejj aber, allein getaffen, ein fdjroermütljige« @ef)eul au«. Xen üjn

pflegenben Söärter lernte er fennen, jeigte fid) aber niemat« gegen benfelben fjünbifd) fd)manj=

mebelnb ober freunblid). Öegen Orrembe mar er mürrifd) unb fdjeu, unb oft unb gern bifj er fo rcdjt

tyeimtütfifd) nad) SBorübcrgetjcnben. 9cad) jebem Angriffe 30g er fid) in einen SBinfel feine« Jlaftg«

jurüd unb blirfte bon f)ier au« mit bo«f)aft funfelnben 9Cugen fein Opfer an. »ei guter Saune gab

er groben bon feiner SBeljenbigfeit unb Äraft. öegen .$au«fmnbe mar er ftet« äujjerft unlieben*»

toütbig, unb niemal« jeigte er bie geringfte Suft, mit tf)nen in ein jartlidje« ä)ert)ältni« 311 treten.

3d) bin ber Meinung, bafj man auf alle biefe Angaben fein größere« öemidjt legen barf, al«

ftc berbienen. 2Sie fdjon miebcrfjolt bemerft, fommt alle« barauf an, mie ein gefangene« Iljier in

frfitjeftet 3ugenb befjanbeU mürbe. Ser S)ingo ift ein fluger 4?unb, unb feine 3äl)mung mitjj

gelingen, menn nid)t im erften, fo im jmeiten ober britten ©efd)led)te. 2£3ärc er minber unanfeb,n=

ltd), man mürbe, glaube id), feine bortrefflidje 9iafe fd)on längft ju Sagbiroerfen ju bermenben unb

ifm mirflid) ju jabmen berfuefjt tjaben. 2Bie falfd) e« ift, bon einem ober einigen Stürfen, toeldjc

man beobachtete, auf aHe berfetben Slrt ju fdjliejjen, betoeifen bie Süngo« be« S8re«lauer £f)icr=

garten«. (Siner bon ifmen ift jat)m gemorben mie ein |>unb, ber anbere milb geblieben; einer f)at,

ma« mot)t ju bcadjten, im Saufe ber 3«t bollftänbig bellen gelernt unb meubet biefe neuermorbenc

Spradjc burdjau« rcgclred)t an, bcifbiel«meife menn eine 2lü'.rc in ber 9lär)c feine« Ääftg« geöffnet

mirb, ber anbere bagegen fyeult nod) heutigen Jage« mit langgezogenen tad)enben ßauten mie ein

Sdjafal, unb aud) jener, meldjer bellen fann, begleitet üjn im ^toeifang ftet« fjeulenb. ©djlcgcl,

bem idj biefe Angaben berbanfe, ift mit mir ber 9lnfid)t, bafj fid) au« ben 9lad)fommen biefer

25ingo'« f^ödjft matirfdjeinlid) fefjr brauchbare (slefjülfen be« ^Jlenfdjen mürben geminnen laffen.

föefjen mir bon ben bermilberten .gmnben ju betten über, meldje jmar herrenlos finb, immer

aber nod) in einem gemiffen, 2lbt)ängigfeit«bcrf)ältmffe 3U bem 3Jcenfd)en fteb/n. Sic ßnglänbcr

l)aben il)nen ben Warnen s4$ariaf)unbe beigelegt, unb biefe »ejeidjnung berbient bon un« an-

genommen ju merben; benn s4$aria«, elenbe, berfommene, au« ber befferen ©efellfdjaft berftofeene

Ifjiere ftnb Tie, bie armen Sdjclmc, tro^ ber ^reifjeit, ju tljun unb ju laffen ma« it)nen beliebt,

^aria«, meldje banfbar bic ^anb lerfen, bic ib,nen ba« 3od) ber ©flaberei auflegt, meldjc glürflidi

3U fein fdjeinen, menn ber Wenfd) fte mürbigt, it)m öefellfdjaft 3U leiften unb if)m 3U bienen.

©d)on im Süben Europa'« leben bie £unbe auf ganj anberem 3ufce al« bei un« ju ßanbe.

3n ber lürfei, in ©riedjetilanb unb in (Sübm^lanb umlagern klaffen bon IjerTenlofen ^ttnben

bie Stäbte unb 25örfcr, fotnmen moljl aud) bi« in ba« 3unere ber ©trafen t)erein, betreten al'cr

niemal« einen |>of unb mürben aud) bon ben .§au«f)unbcn fofort bertrieben merben. Sie näljrcu

fiel) Ijaubifäd)lid) bon 9la« ober jagen bei 0elegenf)eit mof)l aud) auf eigene Sauft Heinere Itjicrc,

namentlid) SJtaufc unb bergleirfjeu. 3lud) bic £unbe ber fübfpanifdjen Säuern merben nur ?ct)t
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Digitized by Google



572 Biettc Ocbmutg: SRaufctluerc; \\vt\t< Familie: &uube <\S>ausbunbf)-

Wenig p £)aufc gefüttert, ftreifen jur ^lad)tjcit weit unb breit umf)er unb fttd)en ftd) felbft ittre

9ial)vung. "?(uf bcn.flanarcn ift c3 nad) Solle nod) neuerbingö borgefommen, ba| einzelne §unbe

berwilberten unb unter ben ©djafherben bebeutenben Stäben anrichteten. So fclbftänbig werben

bic berwilberten .ftunbc be* SJcorgenlanbcä nidjt; aber fie muffen burcfjauö für fiel) felbft forgen

unb werben ton feinem 2Jcenfcf)cn irgenbwic unterftüfct. 3d) l)ftbe biefe Xt)terc bielfari) in egpptcn

beobachtet unb will in möglichfter flürje mittf)cilen, WaS mir bon ihrem geben befonberä mni-

würbig erfducn.

9111c egtjptifdjen ©täbte fteljcn jum Xfytil auf ben Krümmern ber alten JDrtftfjaftcn, alio

gcWiffcrmafjen auf ©djuttfjaufen. 9Saf)re Serge bon ©d)tttt umgeben aud) bic meiften unb bi:

größeren, Wie 2llcranbricn ober Äairo, in fet)r bebeutenber Shisbetmung. Siefc Serge nun ftnb e*
r

Wcld)e ben berwilberten £unben tmuptfädjlid) jum 9tufentt)altc bienen. SHe 2f;iere felbft gehören

einer einzigen Waffe an. «Sie fommen in ber Öröße mit einem ©d)äferf)unbc überein, ftnb wn

plumper «eftalt unb l)abcn einen wiberwärtigen @eftd)teauebrurf; iljre lange unb jiemlidi bttfdngc

iRutlje wirb in ben meiften ftätten tjängenb getragen. $ie 3rör6ung tf)rcö raupen, ftruppigen

^cljcä ift ein fdjmufcigeö, rötliches Sraun, Weldjeö mef)r ober Weniger in ba£ ©raue ober in ba*

©elbc jief)en fann. 31nbcräfarbige, namentlid) fdjwarjc unb lidjtgclbe fommen bor, finb aber

immer jienilid) feiten.

6ie leben in boltfommenfter ©elbftänbigfeit an ben genannten Orten, bringen bort ben

größten Ifjeil be§ £age§ fdjlafcnb 31t unb ftreifen bei sJtadjt umljer. Seber befifct feine 2öd)er, unb

3War ftnb biefe mit eigcntf)ümlicb,er Sorforgc angelegt. ^ebenfalls l)at jeber einjelne $unb jwet

Södjcr, bon betten ein« nadj borgen, ba« anbere nad) 9lbcnb liegt; ftrcid)cn bic Serge aber fo.

baß fie beut 9iorbwiube auf beiben ©citen auägcfefet ftnb, fo graben ftd) bic Ül)tcre aud) nod) au?

ber ©übfettc ein bcfoubereS 2odj, Weldjeä ftc jebod) bloß bann bcjicl)cn, Wenn ifmen bc;
-

falte Sötttb in ihrem borgen - ober 9lbcnblodje läftig wirb. Borgens bis gegen jefni XÜft ftnbct

man fie regelmäßig in bem nad) Dftett hin gelegenen fiodjc; fic erwarten bort nad) ber Äüb,lc be«

SWorgenS bie elften ©trafen bcr©onne, um fid) Wicbcr 31t erwärmen. 9iad) unb nad) aber werben

biefe Straelen ihnen 31t h«ß, unb beäfjalb fud)cn fie jeht ©chatten auf. einer nad) bem anberen

erhebt ftd), flcttcrt über ben Serg weg unb fdjleidjt ftd) nad) bem auf ber Söcftfcitc gelegenen

Sodje, in Weldjcm er feinen ©d)laf fortfefet. Sailen nun bie ©onnenftrahleu nachmittag* aud) in

biefe Höhlung, fo geht ber £unb wieber 3urüd nad) bem erften 2od)e, unb bort bleibt er bis jum

©onuenuntergang liegen.

Um biefe 3«t Wirb es in ben Sergen lebeubig. bilben ftd) größere unb fleincre öruppen,

ja felbft beuten. 2)tan hört ©cbcll, ÖJcheul, Öcjänf, je nadjbem bic 2\)\txc geftimmt ftnb. Gin

größere^ 2lasl berfammelt fte immer in zahlreicher
sJ)tenge, ein tobter Gfcl ober ein uercnbetci

sJJiaulthier wirb bon ber hungerigen 9Jieute in einer einzigen 'Jiacht btä auf bic größten Änodjcn

»erwehrt, ©inb fte fefjr httngerig, fo fommen fic auch Sage jum §lafc, namentlid) wenn bort

ihre unangaiel)iuftcii ©egner, bie (Meier, ftd) cinfinben füllten, burd) Welche fic Sccittträdjtignnii

im öewerbe fürchten, ©ic finb im f)öd)ftcn Örabc brobneibifd) unb beftcheu beal)alb mit allen

unberufenen Öäftcn ^eftige kämpfe. Xk ®eier aber Iaffen fid) fo leid)t nid)t üertreiben unb

leiftcn ihnen unter allen Slaäfreffcrn ben entfdjiebenftcu unb muü)igftcn Söibcrftanb; be^t)alb l)Qben

fie bon ihnen baä meiftc 311 leiben. 21aä bleibt unter allen Untftänben ber Jpaupttheil ifjrer

9ial)rung; bod) fteljt man fic aud) faücnnrtig üor ben i'öchcrn ber ftennmaufe lauern unb fetjafei-

ober fud)«fartig biefett ober jenen Soge! bcfdjlcicfjcn. 9Bcnn ihre «astafcl einmal nid)t gefpirft tft,

machen ftc weite Söanbcruugen , fommen bann in baä Sunerc ber ©täbte herein unb ftreifen

in ben ©trafjcn uml)cr. 2ort finb ftc, weil ftc allen llnrath wegfreffen, gcbulbete, wenn auch nidjt

gern gefehene ©äfte, unb gegenwärtig fontmt c3 Wohl nur fet)r feiten bor, baß ci^clne gläubige

iUahaiuuicbamr fic, wie borntalö gcfd)el)en fein foll, in il)ren Scrmädjtniffen bebenfen unb für

iljrc Grljaltung gewiffermaßett ©orge tragen.
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Tic ?Paarung3jctt fällt in biefetben Monate toie bei ben übrigen <§unben, einmal in baS Jvtüfj*

jähr, baä anbete 2)cal in ben $etbft. 2)ie £ünbin toötft in eineä itjter 2öd)er, gräbt eä aber ettoaS

tiefer aus* unb bilbet barauS einen förmlidjenSau, in toeldt)em man ba§ gatue ©etoölfe nad) einiger

3eit luftig mit ber Elten fpiclen ftetjt. 9tid)t fetten lommt e8 bor, baß eine jolc^e £ünbin, toenn

bie SSölfeeit fommt, freit) in baä innere ber Stäbte begibt unb bort, mitten in ber Straße ober

toenigftenS in einem nur einigermaßen gefd)ttfrten SBinfcl berfelben, eine @rube ftd) gtäbt, in meldjer

fte bann it)rc föadjfommenfdjaft jur SBelt bringt. fdjeint faft, aU ob fie wiffe, baß fte auf bie

5Jcilbthätigfcit unb SBarmrjcrjiglett ber mar)ammebanifd)en Sebölfetung jä^len bürfe, unb toirflid)

rütjrenb ift eS \u feb,en , toie bie gaftfreien ßeute einer folgen $unbetoöd)nerin jtdj annehmen. 3d)

habe met)r als einmal beobachtet, baß öornehme dürfen ober Araber, toeld)e buret) foldje Straßen

ritten, in benen #ünbinnen mit ihren jungen lagen, forgfältig mit ir)rem <ßferbe auf bie Seite

lenften, bamit biefeS ja nidt>t bie junge ÜBrut befchäbige. SBob,! feiten getjt ein Cgüptcr borüber,

ot)ne ber <£>unbemutter einen 93iffen 93rob, gefod)te iBocjnen, einen alten .ffaiodjcu unb bergleid)en

^uiutoerfen. Sie 9Jcat)ammebaner t)alten e8 für eine Sünbe, ein 2t)ier unnötiger Seife ju tflbten

ober ju beleibigen; aber bie Sarmtjerjigteit gel)t jutoeilen auef) ju toeit. iUan finbet nämlid) oft

räubige unb tranfe -Cmnbc im größten ßlenbe auf ber Straße liegen, otjnc baß eine mitleibige .C*>ar.b

fid) fänbe, it)rem trauerigen Dafein ein ßnbe 311 machen. So faf) ict) in einer Stabt £)beregt)bten£

einen |>unb in ber Straße liegen unb fid) t)erumquälen, meinem burd) einen unglüdlict)en 3ufatC

beibe Hinterbeine berart jerfo^mettert toaren, baß er fie nidjt mehr gebrauten tonnte unb fte,

roenn er jta) mit Den Jüotoctoetuen munjam roeitetoemegte, uintennacn ]Ct)ietjen mußte, ©anj

unjtoeifclhaft Ratten alle «etoofmet beS CrteS btefeS unglfidliche, etbärmlid)e it)ier ftf)on SJtonate

lang täglich gefehen, 9licmanbem aber mar es eingefallen, ib,m einen @nabenftoß ju geben. 3d)

30g eine Spiftole unb fdjoß ihm eine Äugel burd) ben tfobf, mußte mid) jebod) otbentlid) gegen bie

ßeute öerttjeibigen toegen meiner Itjat.

Sängt man fid) junge #unbe unb t)ält fie lange 3«t in ber ®efangenfd)aft, fo toerben fie

üollftänbig ju £au§rmnben unb ftnb bann als toadjfame unb treue Spiere fetjr gefdjä^t. Sei

weitem ber größte £b,eil ber jungen Straßenb,unbe aber finbet feinen £errn unb begibt fid), nad)=

bem er tjatbertoadjfen ift, mit ber Elten in8 Sfreie unb lebt bort genau in berfelben 2öcife toie feine

S3orfal)ten.

änner^alb it)rer eigentlichen SBo^nfreife finb bie bertoilberten ^unbe jiemlid) fdjeu unb not*

fidjtig, unb namentlid) öor bem ftembartig ©cfleibeten tocidr)en fte jeberjeit auö, fobalb fidt) biefer

itjnen nät)ert. Seleibigt man einen, fo ergebt ftet) ein magrer Aufruhr. Xul jcbemßodje fdjaut ein

Slop] herauf, unb nad) toenigen Minuten finb bie GUpfel ber ^>ügct mit .£>unbcn bebedt, toeld^e ein

ununterbrodjeneä ©ebett auäftoßen. 3^) habe mehrmals auf foldjc ^unbe förmlid) 3agb gemacht,

ttjeiU um fte p beobachten, ttjeild um ib,r Steifet) ju bertoenben, b. % um e8 enttoeber alä Äöber

für bie ©eicr ausjutoerfen, ober um ei meinen gefangenen ©eiern unb #iänen ju berfüttern. S3ei

biefen 3aQben t)abe id) mid) bon bem ^ufammcnlcbcn unb 3u|ammenb,alten ber 2%im hinteidjenb

überjeugen fönnen unb babei aud) unter anberem bie 33eobact)tung gemadt)t, baß fie mid) fdjou

nadt) U:\\cx ;\cii botlftänbig fennen unb fürd)ten gelernt ljattcn. 3n (partum 3. 9. toar ti mir

\nuv,\ unmöglid), foldjc t)er«ntofe ^unbe mit ber 33fid)fe ju erlegen, tocil fie mid) ntcfjt mct)r auf

oiertjunbert Stritte an fid) t)ctanfommen ließen. Sie ftnb überhaupt bem Sremben fetjr abl)olb

unb fläffen it)n an, fobalb er fid) jeigt; aber fie jieljen fid) augenblidlid) jurüd, toenn man fid)

gegen fie fet)rt. 0leid)toot)l fommt nid)t feiten eine ftarfe Enjahl auf einen loä, unb bann ift cö

jebcnfall« gut, bem nafetoeifeften öefcllen eine Äugcl öor ben Jtopf ju fließen. 5Jtit ben Ecafjam*

mebanern ober morgenlänbifd) getleibeten ßeuten leben fie in guter 3reunbfd)aft ; fte fürd)tcn bie«

felben nid)t im geringften unb fommen oft fo nahe an fte heran, als ob fte gejät)mt toären; mit

ben .^auSt)unbcn bagegen liegen fie beftänbig im Streite, unb wenn ein einzelner .£unb auä ber

Stabt in ihr öebiet fommt, toitb er gewöhnlich fo gebiffen, baß er fid) faum mehr rühren lann.
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Sluch bie -gmnbe eine* SBcrge* bcrfeljren nic^t frtebtidj mit bencn eines anbeten, fonbern geraden

augenblicflich mit alten in Streit, welche nid)t unter ihnen groß geworben unb fld^ fojufagen mit

ihnen jufammengebiffen haben.

SWand&mal öerme^ren fid) bie berwilberten &unbe in ba* Unglaubliche unb »erben jur wirf*

liefen ßanbblage. SJcatjammeb Slati lieg einmal, um biefer ^eft ju fteuern, ein Schiff förmlich

mit $unbcn befrachten unb biefe bann auf h^h« See über SBorb werfen, um fie ftdjer ju ertränfen.

3um größten ©lud ftnb fte ber Söafferfcheu nur äufjerft fetten au*gefcfct, ja man fennt wirftid)

laum SSeifpiele, bafj 3emanb bon einem tollen .§unbe gebiffen Worbcn märe. 2>ie berwilberten

.£>unbe gelten ben 2Jtar)ammebanem, wie alle Xfynt, Weldje 2taä freffen, für unrein in ©laubcnä=

fachen, unb e* ift beät)alb bem ©läu&igcn berwehrt, näb>r mit ihnen ftd) ju befäffen. 2öirb ein

foldje* 2^icr aber geahmt, fo änbert fidt) bie Sacb>: bann gilt bloß feine beftänbig feuchte 9tafc

noch für unrein.

• 3n flonftantinobel fott ba* Verhältnis be* 2ttenfd)cn ju ben ^unben ein ganj ähnliche* fein.

„Unjertrennlich bon ben ©äffen ber #auptftabt", fagt ^adlänber, „ift ber ©ebanfe an ihre

beftänbigen 33ewohner, bie hcrrenlofen #unbe, welche man in jahllofer 2)cenge auf ihnen erblicft.

©cwöhnlid) macht man fich bon Singen, bon benen man oft lieft, eine grofjeSJorfiellung unb finbet

fich getäufeut. Glicht fo bei biefen §unben. Obgleich alle 9ieifenben barüber einig ftnb, fie als eine

$lage ber Etenfdjen barjuftellen, fo ftnb boch bie meiften bei ber SBefchreibung biefe* Unwefcn* ju

gclinbe berfahren.

„SJiefc Stlncre finb bon einer ganj eigenen SRaffe. Sie lommen in ber äujjercn ©cftalt wofjl

am meiften unferen Sdjäferhunben nahe, boch tuibcn fte feine gefrümmte "Stützt unb furje £>aare

bon fchmufciggelber Sfarbe. Söenn fte faul unb träge umt)erfchleichen ober in ber Sonne liegen,

mufj man geftehen, bafj fein Sfyitv frecher, ich möchte fagen, pöbelhafter au*ficht. 2Wc ©äffen, alle

üßlä^e ftnb mit ihnen bebeeft; fte fteljen entweber an ben Käufern gereiht unb warten auf einen

SBiffen, Welcher ihnen anfällig jugeworfen wirb, ober fte liegen mitten in ber Strafte, unb ber £ürfc,

Welcher fich äujjerft in 9lcht nimmt, einem lebenben ©efdjöpfe etwa* ju ßeibe ju thun, geht ihnen

au* bem Söege. 9lud) habe ich nie gefehen , bafj ein <Dcufelman eine* biefer Xhiere getreten ober

gefdjtagen hätte. Vielmehr wirft ber ^anbwerfer ihnen au* feinem Saben bie llebcrrefte feiner

SJcahljeit ju. 9tur bie türfifchen .ttaiffdji unb bie SJlatrofen ber 3Jlarine haben nicht biefe Zartheit,

WeStjalb mancher £>unb im golbenen $oxn fein öeben enbet.

„3ebe ©äffe hat ihre eigenen £>unbe, welche fte nicht bcrlaffcn, wie in unferen grofjen Stäbten bic

Settier ihre gewiffen Stanborte haben, unb wehe bem .£>unbe, ber e* wagt, ein frembe* ©ebict 311

befucfjcn. Cft habe ich ütfcfyn, Wie über einen folchen Unglücflichen alle anberen herfielen wnb ihn,

wufjte er fich ""5* °urd> fchteunige flucht ju retten, förmlich jerriffen. 3fd) möchte fie mit ben

Strafjenjungen in gefitteten Cänbcrn berglcidjen; wie biefe, wiffen fie ganj gut ben ftremben 00m

(Hnhcimifchen ju unterfcheiben. SZÖir brauchten nur in einer Gcfe bc* Sajar* etwa* (fjjbare* ju

faufen, fo folgten un* alle .£>unbe, an benen wir borbeifamen, unb berlicfjen un* erft wieber, wenn

Wir in eine anbere ©äffe traten, Wo un* eine neue ähnliche Begleitung ju Ztyil würbe.

,,So nthig bei läge biefe Slblöfung bor ftch geht, fo gefährlich Werben bic .§unbe juwetlcn

bem einzelnen ftranfen, Welcher ftch bei ber Wacht in ben ©äffen Stambul* berirrt, befonbcr*weituer

feine Saternc trägt. SBir haben oftmat* gehört, bafj ein folcher, ben bic 33eftien förmlich anfielen,

nur burch ^Dhtfelmänner gerettet würbe, welche fein $ülferuf herbeizog; unb obgleich wir ftet* in

ziemlicher ©efellfchaft unb abenbS nie ohne fiaternc ausgingen, hatten wir e* boch oft nur unferen

guten Stöcfen ju banfen, mit benen wir fräftig breinfehlugen, baft wir nid)t mit jerriffenenÄleibern

heimfamen.

„Sultan g)tahmub ließ bor mehreren Sahren einige £aufenb biefer .^unbc auf einen bei ben

*Prin3eninfeln liegenben fahlen &el* bringen, wo fte einanber auffraßen. $tefe Scrminberuttg hat

aber nicht* genügt; benn bie gfruchtbarfeit biefer ©cfchöbfe ift großartig; faft bei jebem Schritte
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finbct man auf ber Strafe tunbc ßödjer in ben Äott) gemacht, worin eine fleinc £unbefamilic

liegt, welche hungernb ben 3eitpunft erwartet, wo fte felbftänbig wirb, um gleich ihren SJorfahren

bie ©äffen StambulS unangenehm unb unfidjer ju machen."

2reu, ein in Äonfiantinopcl anfäfftger Kaufmann, tbeilt mir »eiteret über biefe £unbc mit.

„3n ©trafen, wcldjc öon (htropäern bewohnt werben, fönnen unfere £unbe unbehelligt ger)en; in

abgelegeneren Stabttt)etlen bagegen fallen bie Straßenbunbe nidjt allein über jene, fonbern unter

Umftänbcn auch über beren Herren lier, falle- biefe nidd mt)ig gehen ober bie jpurtbe reiben. In
eingebürgerte gfrembe läßt bie öon Peulingen mehr als billig beradjtctcn ßJefdjöpfe in ^rieben,

Weil er erfennen gelernt hat, baß fte in einer Stobt otjne jegliche ©efunbbeitSpflege, in weld)a

man allerlei Stbfall auf bie ©trafen, Shierleicben auf beliebige «piäfec wirft, gerabeju unentbehrlich

ftnb. 3lud) erhält Seher, Welcher bie <pariahunbe ebenfo menfchlid) bebanbelt, wie bie dürfen eS

ju tfmn pflegen, SeWeife inniger Slanfbarfeit unb treuer ^lit^änglidtjteit feiten* biefer armen,

öerfommenen @cfd)ööfe, fo baß er bon manchem Sorurtheile jurüdfommen muß. Sie ihrerfeits

bemühen fid) förmlich, in ein gutes 2krr)ältntä 3U bem 2Jcenfd)en ju treten unb finb beglürlt, wenn

man ihnen entgegen Iommt. Sdjarfe *8cobad)t ttngSgabe wirb irjncn ffiemanb abfprccfjen fönnen

:

fte unterfdjeiben fet)r genau 3Wifd)en milben unb Imrtljeraigen Seuten, jwifdjen folcben, welche ihnen

wohl* unb benen, welche ihnen übelwollen. S)ie SJtagb eine« meiner SBefannten, Welche ben ©traßen*

hunben öfters einige Änodjen unb fonftige ßücbenabfätte juwarf , würbe bei eingetretener Äältc

Wieberh>lt burch 3lnfd)lagen beS SbürflopferS gefoppt, bis fte cnblid) burd) ben gegenüberwotinen«

ben Machbar erfuhr, baß einer ber öon ihr fo oft bebauten öierbeinigen ©etiler ben Älopfer in

Bewegung fefoe, offenbar in ber Stbftdjt, fte an ihn 311 erinnern, ©ie hatte ben ^>unb beim Oeffncu

ber Xtjüre Wor)l gefet)en, fein freunblicheS ©djwanjwcbeln nur nid)t beachtet. 3u baS äöaaren*

lager eines meinet Srreunbe fam wätjrenb ber Qtit, in Welcher bie SBehörbe einen Xtjeil ber

©trafjenbunbe burd) öergiftete Speiferefte Wegzuräumen pflegt, eine trächtige #ünbin, welche 311

Wenig @ift genoffen hatte, um ju fterben, aber, oon entfe^lichen Schmerlen gepeinigt, fich frümmte

unb beulte. SJtein Ofreunb üerfpracb feinen SBcbienfteten eine ^Belohnung, wenn fic ber #ünbin

SRild) unb Oel einflößen würben. @S gelang breien öon itjnen, bie .gmnbtn fo feft ju galten, baß

man ihr bie ftlüfftgfeiten eingeben fonnte; fte erbrach fid) unb War am anberen $agc außer ©efafjr.

5tach einiger 3*it warf fie fed)S 3unge in einem SRebenraume ber sJticberlage, WieS 3ebem, weldjer

ftd) it)r näherte, ingrimmig bie Stync, nur jenen brei Wienern nicht, gehorchte ^Befehlen berfelben,

hütete unb bewachte bie Wcberlage bei Sage unb 9tad)t unb öerließ bie Straße unb baS .§auS nie

wieber. $n ber ScrWifthftraße in <Pcra wohnte einige Bochen lang ein ©efchäftSrcifcnber, welcher

beim jtommen unb (Sehen einem Straßenbunbe Sllmofen 3U fpenben pflegte. Sßci fetner abreife

folgte ber £unb, ungeachtet aÜer 3urücfWeifungen, bis 3Uin CHnfcbiffungSplafec, fah Wie fein

menfd)lid)er greunb bie Sarfc unb baS 2>ampffd)iff beftteg, fdjien 3U erfennen, baß er ihn für

immer toerlieren Werbe, ftürjtc fid) inS ÜReer unb fdjwamm bem Sdjiffe 3U. S'cr ifapitän fanbte

ihm eine S3arfe entgegen unb ließ ihn an S3orb bringen, ^lugenblidlicr) eilte er auf feinen 2Bobl=

thäter 3U unb gab feiner Orreube ftürmifch 9luSbrud. S5er 9ieifenbe Würbigte biefe ©eftnnung unb

nah.m baS treue "tyitx mit fich." Solche Söeifpiele genügen, um 3U beweifen, baß auch ber öcr=

fommenftc ^unb bem «IJtenfdjen, bon beffen 2Öol)lwollen er fich überjeußt fyat, 3um anhänglichen,

treuen Sienet Wirb.

91m 9lfoW'fd)en 2)icere lebt ber £mnb, nad) Sd)latterS 93erid)t, unter ärmlichen SJerhältniffcn

Wie in (fgöpten unb ber lürfei. 6t genießt bei ben nogaifchen lataren geringere Söertbfcbäljitng

als bie m alle
,. Welche baS 9tcd)t hat, im <£>aufe ju wohnen, an allem larnnjunafthcn, aus einer

©djüffel mit ben Äinbcrn unb 6rtoad)fenen 3U effen unb Wohl auch auf einer 9Jtatra{je mit bem

SHenfchen ju fdjlafen. ©ie wirb 3U ben reinen 2hieren ge3ählt, unb ber latat läßt eS ihr, als

bem Siebling beS großen «Propheten Etahammeb, an nichts fehlen. 35er £unb hingegen barf fid)

nidjt im ^aufe bliden laffen.
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$cr nogaifdje .£>unb ift bon mittlerer (üJröfce, gewöhnlich feh* mager, mit ftrubbigen, langen

paaren bon bimfler &arbe. 3n ben Dörfern finbet man bon ihnen eine übergroße unb läftige

Wntaty, bo fein junger $unb umgebracht wirb, ©ie ermatten $War ju 3eiten, toenn ein ©tüd2}ie$

gcfd)lad)tet toirb, ober toenn e8 %ai gibt, fatt ju treffen, muffen bann aber oft toieber langt

^ungern. ©cb,r häufig ftef)t man fte ^Renfc^enfotr) freffen; fte toerben fogar herbeigerufen, um ben

Boben babon ju fäubem. I reibt junger ben £unb in baä $auö hinein, fo toirb er mit 3tcd=

fflögen hinaufgetrieben. 9cid)t nur ben Oftemben, fonbern felbft ben Sataren finb biefe grimmigen

Üfyiere eine harte ^3tage, inbem atteS unterfchieb§lo3 angegriffen toirb. 3n frember Jrad)t ift

faum möglich, ofme Begleitung bon Sataren burdfoufommen, felbft ju^Pferbe fjatman nodjSMlp.

9lm beften ift e3, recht langfam ju reiten; ber gufjgängcT mu& jebenfalU langfam gehen unb ben

langen ©toef, ber ib> unentbehrlich ift, nach hinten halten, »eil bie £unbe gewöfmlid) lunten

anpaefen, bann aber nur in ben ©torf beiden; auch tfjut man roor)l, toenn man ihnen etwas ©fieift

juwirft, toomit fte fich befduftigen, bis man ein $au8 erreicht hat. ©cf>lägt man mit bem ©tode

brein, fo fommen auf baS jammernbe ©ehcul beS getroffenen £>unbe8 alle ^>unbe beS S)orfeS ju«

fanimen, unb bie Sache toirb ernfter als jubor. SDaSfetbc ift ber 5alt, toenn man fdjnetten (Bang

cinfehlögt, ober toenn man burch Saufen fich iu tttttn fucht. @S finb mir mehrere SBeifbtele betannt,

bajj ^erfonen niebergetoorfen unb feb> fdjwer bertounbet würben. £en flnall beS ©chiejjgeaeb^

fürchten biefe £unbe am meiften; fte finb baran nicht getoöhnt unb toerben toie betäubt batton.

#at man nicht« berartigeS bei fich unb toiff nichts ntef)r Reifen, fo ift baS befte, toenn man ftd)

noch 3«* 3«t ruhig nieberfefot. 5Die3 ^ilft gewöhnlich- 6S macht bie #unbe frühen; fich

wunbemb ftellen fte fich in einen icteis tyxum, ohne anjubaden unb gehen am @nbe auseinander.

3ur Bewachung ber gerben werben fte nicht benufot; fommen welche auf bie ©tebbe, fo fallen fu

bie 33iehh«ben, benen fte im 3)orfe fein ßeib thun, wüthenb an, fchlepben bie Äälber an ber ©urgel

umher, erwürgen ©chafe unb freffen ihnen bie gettfdjwanje ab.

Bon ben £unben beS füblichen ftufjlanbä erjdhlt floh*- „3m Butter", fagt er, Riehen jUj

bie£unbe fcharenweifc nach ben ©tobten, flören im weggeworfenen Unrathe unb jerren an berredtem

Steh henim. 3n einigen ©täbten, wie Cbeffa, gehen Pächter umher, bie ein beflänbigeS Slutbab

unter ben herrentofen #unben anrichten. Allein cS ^tlft Wenig, ba man bie £>unbequellcn in ben

Dörfern unb ©täbten nicht berftobfen fann. 35ie |>unbc finb eine wahre Sanbbtage, fte finb HlUn

jur Saft unb freffen felbft ben ©ärtnern ßbft unb Irauben weg."

3n etwa« beffereti Sterljältniffen leben bie £unbe SSraftlienS, Welche unS neuerbtngS ^>enfel

in anfbredjenber 2Beife gefchilbert hat. ,,©ie gehören", fagt er, „im allgemeinen feiner beftinunten

JRaffe an. Vielfach gefreuat unb ausgeartet, haben fte iljreSriebe unb ©inne nach feiner beftinunten

Dichtung bcfonbcrS entwicfelt, fonbern nähern fich wehr bem Urjuftanbc beS #unbeS, in »tldjera

ber Äambf umS 2)afein alle ©inne jur ©eltung bringt. Unb in ber 2lmt führen biefe £unbt

einen folchen Äampf; benn ber Brafilianer, welcher ju träge ift, für f«h felbft bie hinreidjenbe

Wahrung ju beforgen, hat fich ben Orunbfafj gebilbet, man müffe bie ^)unbe nie füttern, um nidjt

auf ihren 3agbeifcr einen fjemmenben Ginflu§ auszuüben, ©chon bon 2fagcnb auf finb fte bab,et

an Gntbehrungen, aber auch jugteich an ©fehlen unb Stauben gewöhnt. Meilenweit burchftretfen

fie ba§ Srelb, bon bem SerWefungSgcruche gefallener Sfjiere gelocft, unb machen Aasgeiern unb

Süchfcn bie Seute ftreitig. Saher ift auch bie Enhänglichfeit an ben £errn gering unb bon 2/reut

unb öcfjorfam Wenig ju erfennen. ^aben fte ihren #cmt berloren, fo fuetjen fie fich 8«n einen

auberen, unb mit etwa§ Butter mag fte Seber an ftch feffeln. S5och gibt eä auch fianbftreidjei,

welche nur fo lange einem beftimmten £crm ftch anfchlie&en, dli ti ihnen beijagt, fonft aber ben

SHcnft leid)t wcchfeln. SJon eigentlichen berwitberten ^»unben habe id) nie etwa§ gehört.

„@cftalt unb Sarbc biefer ^»unbe ift fehr wechfelnb, unb ein beftimmter 9taffend)arafter tä^t

fid) nid)t entbeefen. 2Bir würben fte mit bem Warnen 2>orfföter bejeid)nen, wenn nidjt ihre @rö|e

im allgemeinen bafür 31t bebeutenb wöre. Offenbar finb fte bie burdj junger unb Langel an
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Pflege ausgearteten Scadjfommen grofjer .§unbe, toeIcjt)e man einft jum ©djufee bei «gerben unb

Siiebcrlaffungen aus Cutopa eingeführt r)atte. Unb biefe Aufgabe erfüllen fte oudj nod) t)futc.

sUian fann bei feiner ©ftancia oorüberreiten, ohne bon einem Stubel junger, biffiger 28äd)ter an«

gefallen p »erben, bereu manche fclbft baS <Pferb nid)t freuen unb fogar ben Leiter auf bemfelben

ju faffen fudjen. 3f)re Hauptaufgabe beftefjt jebod) barin, baS Sief) aufammenjutreiben, »aS alle

2ßod)en einmal gcfdjietyt. 5)ic ßeute beS SanbbefiüerS reiten am borgen mit einer ©djar ^»unbe

auf bad SBeibelanb hinaus. 3t)r eigenthümlicher, lang gezogener Stuf fofjatlt roeit über baS @raS«

felb, unb alles Sief), roelcheS benfelben r)ört, ftürjt, Oon 2fugcnb an baran gemöfjnt, nadj bem

©ammelplahc. 2lber in ben abgelegenen Xrjeiten ber SBeibe, in Keinen SBatbfttttfen, toeldje über

baS ganje Öanb jerftteut finb, fteeft nod) manches ©tttcf, roelcheS auS ©d)eu ober Ürägtjeit bem

Stufe beS fd)roarjen .§irten nicr)t folgte, -frier nun treten bie |>unbe in Sfjätigfeit, unb inbem fie

alte ©crjlupftornict burdjjagcn , treibt u)x toütfjenbeS Sellen felbft bie berborgenften Stfnete herbor.

,,@elegentlid) üben fic auch bie 3agb auS, bod) nur auf eigene gfauft. 3ebe lebenbe »arm»

blütige Äreatur, roeldjc in if>ren Semd) lommt, wirb bernicf)tet. 3f)re Stafe ift feiten fefjr fein,

aud) galten fie nidjt auS auf ber ^ötjrte. Sieben ganj unbrauchbaren .frunben aber finben fid)

foldjc oon fjcrüorragcnbcn (Hgenfdjaftcn, toelcfjc bann einen befonbereu äöertt) erfjalten. 3n ben

SSälbern , mo ber "JJtenfd) oon felbft jur 3<*gb gebrängt roirb unb ü)x oft ben Lebensunterhalt Oer«

banft
, t)at man nur .frunbc mit feinem ©erudjc unb leichtem ftörperbau befonbcrS auSgefucbt unb

gejüdjtct unb baburd) oft öorjtiglidje (Srgcbuiffe erreidjt. Wandje £unbe toerbelten gern baS äöilb

auf ben Säumen, anbere jagen lieber bie Sifamfchmeine unb ben Japir. 3)er -frauptborjug eines

folgen £unbcS ift ber, bafj er auf ber $agb nidjt in ber Stäf)e beS £errn bleibt, fonbern felbftänbig

ben SBalb burdjfudjt, unb roenn er fein Söilb geftellt fmt, fei eS über, auf ober unter ber Grbc,

mit Sellen anf)ält, bis ber 3ä(jcr fommt, unb fotlten ©tunben barüber Ocrgcljcn. 5)ie $unbe

banbeln im ßinberftänbniffe mit bem Säger, unb oft liegt bie ganje bleute ermattet unter bem

Saume, auf bem bie ^arbelfatoe eine ^ufludjt gefunben ijat. Sang r^ängt bic 3un9c aucf bem

trotfenen .$alfe, bie ©timme ift tjeifer, unb nur einzelne laffeu fie nod) hören, unb fetmfüdjtig

Miefen äße nadj ber ©cite, Oon welcher fte ihren $errn ertoarten.

„35a tönt ein ferner jaud^enber ©d)rei faum Oeraetjmbat Don ben SeTgen herüber. @r ift

ihnen nid)t entgangen, unb Oon neuem ftürjen fie mit toütfjcnbem Sellen gegen ben umlagerten

Saum. £as 3audjjen toieberfjolt unb nähert fid), unb jcbeSmal antwortet cinftimmig ber ganje

fftyox, um bem Stufenben ben Söeg ju jeigen. ©nblid) hört man baS Änaden ber 3roctgc , unb ber

2angerfel)nte erfd)eint athemloS, in ©djweifj gebabet, mit jerriffenen Ätcibern. S!ie SButh ber

Ipunbc erreicht ben hödjften ®rab, unb balb ftürjen fic ftcJt) auf ben üerhaf$tcnt5feinb, roeldjer, obgleich

fdjroer toertounbet, fein 2eben nod) theuer Oerfauft.

„gür ben Steifenben finb .§uube unentbehrlich. SBenn bie ©onne jum Untergange fid) neigt,

roiTb an geeigneter ©teile , b. h- too f«h -&olj unb SBaffer finbet, baS 9tad)tlagcr aufgefdjlagen.

2ie .§unbe liegen im bereife umher, roo möglich bei einem ©traudje ober bidjten ©raöbufd)e, um

ftdj gegen bic Sttyk ber Stacht ober gegen bie Knf&Be ber SJtürfen ju fd)ü^en, unb ber Steifenbe,

roenn er feine Steit« unb 2afttt)icrc Oerforgt, b. h- frei auf ben @amp getrieben hat, fann fidt) forgloS

bem <5et)lafc übcrlaffen. 2ic treuen SÖäd)ter halten jebc (Sefahr fem, meld)c burd) SJtenfdjcn ober

reifeenbe 'Xfyitxc broh«t fönntc. Stur gegen Älapperfthlangen unb 3araraca8 (bie gefährlidjften

©iftfd)langen ©übamerifa'S) oermag ihre 2Bad)famfeit nid)ts, ebenfotoenig gegen bie S)iebe, roeldje

be« S^acrjtS ^ferbe unb SJtaulthicre beS Steifenben megtreiben. SBo eS alfo blofj auf baS 33Jad)en

anfommt, toätjlt man am beften bie gewöhnlichen ßamphunbe, womöglich bic S)irfföpfe, toclche

ber Säger üerad)tet. £er reifenbe Jhierfunbige bagegen bebarf ber §unbc als feine beften

ßieferanten unb jieht bcShalb bie Sagbfmnbc bor. S)odj müffen fie toährenb be8 SJtarfdjes in

roalbigcn Öegcnben ftetS au jtoeien gcfoppelt fein, ba fie fonft burd) jebc frifc&c ffiSfüt jur 3fagb

oerlcitet werben, foba| ihrem ^emi oft nid)ts übrig bleibt, als bic Steife $u unterbrechen, um bie

»tcljin, Jljierltlxn. 2 »uflagt- l- 37
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9tütffmtft ber .£>unbc zu erwarten ober biefc aufzugeben. 9(uf folc^c 2Jkife get)t mancher toexttj-

bolle #unb berloren; benn er fann ber 5äf>rte be* berittenen &crrn fpäter nicht folgen. S>ab,cr

ftnb Stehhunbc z»»r SReifebegleitung bie fd)led)teften. ®cl ihrem ungejäljmten 3agbeifer «f
man fie aud) gefoppelt ftet« im 2luge behalten, waä zu bieten Unbcquemlichfeitcn für ben Steifen«

ben ffifirt.

„Ü)cr innige SJerfeb^r be« SReifenben unb 3äger# mit feinen £>unben, bie beftänbige 3lufmert'

fantteit, meldte beibe Steile aufeinauber Imben, fdjafft ein SBerljältntä gegenfeitiger ftreunbfchaft,

welche« guten -gnrnben gegenüber nur bie unerbittliche WothWenbigfeit trennen fann. (Sin nic^t

geringer 2b^eil meiner Sammlungen ift mit ber ßrinnerung an biefen ober jenen ber #unbe'innig,

berfnüpft, unb id) rann nid)t bie lange 9teit)e bcr 6oatifc^äbcl ober bie (Berippe ber Ozelote bura>

muftern, otjne mid) bei Dielen bcrfelben an bie Scenen Don unbezähmbarer Äampfcawutt) ber Sieger

unb bezweifelter ©egenwetjr ber Jöeftegten ju erinnern.

„SBunberbar ift bie SJcrfdnebcntjeit in ben geiftigen Anlagen be« #unbe«, bielleid)t um fo

größer, je weniger beutlich feine 9taffe ift. Unter meinen ^unben waren bie beiben größten unb

ftärfften, obgleich on förpcrUdjen (£tgenfd)aften einanber botlfommcn gleich, bod) an geiftigen

unenblich berfdjicben. 2er eine feig gegen anbere #unbe ober im Äampfe mit reifjenben Xtne«n,

aber im t)öd)ften ©rabc fchlau, borftdjtig unb berechnenb, immer nur auf feinen Söortfjeil bebaut,

ein bollcnbeter @gotjt, ber anbere tapfer, mutt)ig bi8 jur Soltfühnheit, babei treu unb bieber, feinem

.£>erm mit Siebe jugetfjan, ein mat)rcr <£>elb ohne Jyurdjt unb Jabel. 3$ könnte unzählige 3"9e

bon ber Schlauheit be« einen unb ber Japferfett be« anberen erzählen. Söeibc mären im Stanbe

gewefen, ein felbftänbige« Seben ju führen unb fiel) ben Unterhalt auf eigene Sauft ju erwerben:

allein toie berfchieben mären ihre Söege im .Hamme um* S)afein gemefen. 2 er eine hätte ben

Gamp meilenweit abgefpürt unb ftch bon ben Seichen be« gefallenen SJietje« in Sorfidjt unb Sicher»

heit genährt, ber anbere würbe Äälber unb füllen ntebergeriffen unb wahrfd)cinlid) balb bon ben

.§unben be« Birten feinen 2ob gefunben haben.

„Oft fchon hotte e« mein Staunen erregt, wie fchncll fich eine für bie #unbc wichtig«

Nachricht unter benfelben berbreitet. 3)er berwefenbe 2eid)nam eines Siehe« nur bon einem

einigen unb in abgelegener ©egenb entbedt, wirb balb bon bieten befudjt werben. 3Jei bem

5uttemeibc be« £mnbe8 ift an abfidjtlidjc ^Jlittheilung ber Nachricht nicht ju beuten. 34
hatte längere 3e ' 1 in einem äöirtahanfe bc« Urwalbes gewohnt. 9tingö um ba« <*}ct)öft auf

ber abgeholaten «einen £oct)ebene befanben ftd) biete #edcn, in benen ba« zahlreiche Sieh *>er Sn *

fiebler Weibete. GineS 2ageö fafj id) in ber ©aftftube bei £aufe« mit meinen £unben unb einer

Ziemlichen 2lnzal)l 9Jtenfd)cn. Sa öffnete ftd) bie .^interthüre bc* Limmer«, unb leife fdjob ficfc

Jöagabonb , bcr fd)led)teftc unter meinen .§unbcn, ^etein. SJlit bem gleichgültigften unb bümmften

©efidjte bon ber SBelt fpäljte er nach einem guten üpiafte, aber heimlich fuhr er noch einmal mit

ber 3ungenfpittc über bie Oberlippe. 3n ber ganzen Oflefeltfchaft hatten nur zwei bie« bewerft: id)

unb ber Schlaue. Sangfam erhob ftd) biefer unb fdjritt auf ben $erctnfommenbcn zu, obgleid)

beibe fonft nicht in 5reunbfd)aft lebten. 2>icfcr merfte fogleid) bie 3tbftd)t. Söte ein ertappter

SBerbrcdjer fe^tc er frd) unb liejj Äopf unb Dh^en herabhängen. 2er anbere trat an ihn heran.

Berod) i^m baä SJtaul bon einem 2öinfel zum anberen, fentte fogleidj bie Wafe zur <?rbe unb ber»

ließ borftcf)tig, aber eilig bai Limmer burd) bie ^>interthüre. 3d) eilte ihm nach, boll Stcugierbf,

wie ftd) bie Gegebenheit Weiter entwidcln werbe, unb fal) nur nod), wie ber £mnb, bie 9tafc auf ber

(5rbe, in ben «£>cden berfd)Wanb. 9lls id) ihm folgte unb faum breitmnbert Schritte zurüdgelegt

hatte, hörte ich fd)on baä brachen ber Änochen in ben Herfen: bcr Schlaue labte ftd) an bem

?lafe eine« Äalbcä.

„eine ganz ähnliche Scene erlebte id) unter anberen Serhältniffen. 63 War auf einer Steife

burd) bie £oct)lanbe bon Siio granbe bo Sul. 9lur brei .fcunbc, bie beiben fd)on erwähnten, ber

Schlaue unb ber SBiebere, nebft ber ^>ühnerhünbin waren meine Begleiter. Schon feit längerer
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3eit war 9tottj an 2eben§mitteln gewefen; 5Jienfd)en unb Spiere waren crfd)öpft, namentttdj bic

$unbe jeigten einen Ijorjen (Srab öon Utagerfeit. SÖir Ijatten jur 9lad>t wie gewöfjnlicb, in einem

SBälbdjcn gelagert unb waren am Klötgen mit bem einsaugen unb Sepacfen ber SDtaulttjicre

befd)äftigt, als meutere Rimbert ©dritte öon un$ jwei #unbe über ben (Samp famen unb offenbar

nach, bem 2Bätbdjen ftrebten, hinter bem, wie fid) fpäter fjerausftcllte, ein $auä lag. $d) fje^tc

meine £unbe auf bie fremben unb alle brei eilten fogleidj fort. 2llä fie auf bie 5äf)rte ber

fremben £unbe tarnen, nahmen jtoei öon ifmen, ber fiebere unb bie ,£>ünbm, fogleidj bie

5ät)rtc auf unb folgten bcrfelbcn, laut tjeulenb. 2)er Sdjlaue jebodj machte Äet/rt, folgte ber

Säurte in entgegengefefcter 9licr)tung unb öcrfcfjWanb balb hinter ben Mügeln beö Gampeä. 9iad)

ettoa einer Stunbe toaren wir fertig jur Söeiterreife, fafjen bereite fdjon im Sattel unb fatjen iml

nad) ben ^unben um — ber Sdjlaue fehlte nodb\ Sergcbcnä Würbe nodj ein wenig gewartet: er

fam nid)t. ßnblidj mufjte bie Steife angetreten werben, auf bie ©efar)r r)in, ben .§unb p öerlicren.

35a erfctjicn er, aber in welker Serfaffung. Sein Saudb, b>tte wenigftenä ben breifad)cn Umfang

angenommen unb enthielt für mehrere Sage tun reicrjlicr) grutter. Offenbar Ratten bie beiben

fremben ^unbe an einem Slafe baä Sfrüljftüd genoffen, unb ü)re Oräfyrtc war mit bem ®erudjc bes=

felben Behaftet worben; aber nur einer unter meinen brei ^punbeu war fo fctylau, öon feiner

erworbenen ßenntnid einen nüjjlidjcn öebraud) ju machen."

53ic Sefdjreibung beS SBefen» unb 2eben8 ber $auät)unbe mag bie unübertreffliche Jtam>

3ctdjnung beS 3:t)icrcö eröffnen, Weldje ber9ütüater ber Itjierfunbe, Sinne, in feiner eigentt>ümlid)

furjen unb fötagenben Söcife gegeben tjat. 3d) bin bemüht gewefen, biefclbc fo treu als möglid)

im Seutfdjen miebernigeben, obgleich bicä feine leiste Sacb> ift. 9Jtand)e Stellen laffen fieb, gar-

niert fiberfehen; ba§ übrige lautet etwa alfo: „Sfrißt Srlcifd), 3laä, mehlige üpflanjenftoffe , fein

ifraut, öerbaut ßnoerjen, erbricht ftcfj nadj öras; loft auf einen Stein: ©riedjifdj SBeifj,

äufjcrft beijenb. Srinft ledenb; wäffert fcttlicl? . in guter ©efcllftr)aft oft t)unbcrtmal, berieft bc*

näcrjften 2lfter; 9tafe feudjt, Wittert öorjügltdj; läuft ber Cuere, geljt auf ben 3^cn
; fdjwifct fetyr

wenig, in ber Jipifje läfjt er bie 3unSe Rängen; öor bem Schlafengeren umfreift er bie Sagerftättc;

Ijört im Schlafe jiemlid) fdjarf, träumt, $ie -£>ünbin ift graufam gegen eiferfüct)tigc freier; in

ber fiaufoeit treibt fie eä mit bielen; fie beifjt biefelben; in ber Begattung innig öerbunben; trägt

neun 2öocb>n, wölft öicr bi$ acb,t, bie 2Jtännd>en bem Sater, bie 2öeibd)cn ber Butter äb>lid).

£reu über alteä; ^au^genoffc bcS Dtcnfdjen; Webelt beim Statten bcä.§erru, läfjt it)n nidtjt fernlagen;

gef)t jener, läuft er öorauä, am Äveujweg ficfjt er ficr) um; gelehrig, erforfetjt er SJcrloreneS, mad)t

nad)td bie 9tunbe, mclbet sJ?ar)cnbe, madit bei @ütem, wer)rt bae> 3)iet) öon ben Jvdbevu ab, r}ält

Mentrjiere jufammen, bewacht Stinber unb Schafe öor wilben 2r)ieren, b^ält SJöwen im Sdjad),

treibt bad SBilb auf, ftcllt Gnten, fd)leicl)t im Sprunge an baS 9te^, bringt ba« öom Säger erlegte,

ot)ne 3U nafc^en, jieljt in ijranfreiclt) ben ^ratfpie^, in Sibirien ben SBagcn. Settelt bei lifdje;

tjat er geflogen, fneift er ängftlicb, ben Sdb^wanj ein; frifjt gierig. 3u ^aufc £err unter ben

Seinigen; Sreinb ber »etiler, greift ungereimt Unbefannte an. 5)lit fierfen ^ettt er äöunben, ©id)t

unb Ärcb«. ^eult flur ^Jtuftf , beifet in einen üorgeworfenen Stein; bei nafjem ©ewittcr unwobl

unb übelriccr)enb. ^)at feine 9totlj mit bem SSanbWurm; Verbreitung ber lotlwutf). SEÖirb jule^jt

blinb unb benagt fid) felbft. 2)er amcrifanifdjc üergi|t baS Sellen. S)ie *Dtaf)ammebaner öci=

abfcr)cuen ib^n; Dpfer ber ^erglicberer für SBlutumlauf iL".

2öir b^aben biefe Söefdjreibung blofe weiter auSjufflljren. 2llle ^»auefjunbe fommen in ber

Sebengroeifc unb in it)rem Setragen fo jiemtieb; überein, folange nidjt bic Seeinfluffung, weldie

fic öon ben Sitten unb #ewormt)eiten beS «Dtenfcb;en notfjwenbig mit erbulbcn müffen, ib;nen eilte

anberc SebenSart öorfc^reibt.

2)ie ^>unbe ftnb cbenfomof)l lag- all Sla^ttb^iere unb für beibe 3eitcn gleicf) günftig aiiö=

gerüftet, aueb^ ebenfowoljl bei Sage wie bei 9ladjt munter unb lebenbig. Sic jagen, wenn fic c*

bürfen, bei t)ellem Sage wie bei Wadjt unb öereinigen fieb^ baju gern in größeren ©efeUfcb^aftcn.
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©efetligfeit ift überhaupt ein ©runbjug it)reS SBefenS unb hat auf ihre Sitten ben cntfdjiebenftcn

(Hnflufe. ©ie freffen alles, toaS ber SRaifö igt, thierifdje ftaljrung ebcnfowof)! wie pflanjlidje,

unb beibc im roben ^uftanbc ittd^t minber gern als pbercitet. 33or altem aber lieben fte Sfleifdj,

unb jwar etwas faulige* metjt nod) als baS frifdje. 23cnn fic eS haben fönnen, berühren fie 9ta§

mit wahrer Seibenfehaft, unb fetbft bic wof)lerjogenften unb bcftgcfjaltenen $unbe toerfdringen

gierig bic SluSWurfSftoffe be« menfehltd)en SieibeS. einzelne 9trtcn aierjen 3rletfd) aller übrig«

9iat)rung bor, anbete achten c8 weniger fweh- SJon getonten ©peifen ftnb ihnen metjlige, befonber*

füge, bie toittfommenften, unb audj wenn fte Stückte freffen, jictjen fic jurfertjaltigc ben fauerlid^en

bor. Änochen, gute ^eifdjbrühe, ©rob, C&cntüfe unb TOilcr) finb bie eigenften 9cat)rungSftoffe einti

HunbeS, ftett unb 3Ubiel ©atj bagegen itjm fdjäblidj. Sluct) mit 23rob allein fann man itm futtern

unb gefunb erhalten, wenn man ilmt nur immer feine Wahrung 3U beftimmten 3eiten reicht. Äeinc

©peife barf it)m t)cifj gegeben werben; fte mufj immer lau fein unb ifmt nurauSöefchirren gereift

werben, welche man beftänbig rein hält. SBenn ein alter £unb ftd) täglich einmal red)t fatt freffen

fann, f)at er bollfommcn genug Wahrung erhalten; beffer jebodt) ift eS, wenn man itm jroeimol

füttert: gibt man ib,m abcnbS fo biet, bafj er genügenb gefättigt ift, fo t)ütet er eifriger unb ftd)em

ben itjm anbertrauten Soften als ein hungeriger, welcher leid)t beftoc^cu Werben fann. SBaffcr

trinfen bie^mnbe biel unb oft unb jwar eS mit beringe fdjöpfenb, tnbem fte biefetbc löffeiförmig

frümmen unb bic ©ptfee etwas nadj born biegen; SBaffer ift aud) jur ßrljaltung ü)rer ©efunbbrit

unbebingt nott)wenbig.

3n gewiffen öegenben haben bie $unbc natürlich itjre eigene 9cal)rung. ©0 freffen fte, wie

bewerft, auf Äamtfdjatfa unb auet) im größten Xt)etlc Norwegens bloß Jifdjc, hingegen geroör)ncn

He fid) ba, wo biel Trauben gebogen werben, leidjt an foldjc ßoft unb ttjun bann grojjctt Sdjabcn.

Sei ©orbeaur. haben, wie Senj angibt, bic SBinjcr ba* 9tedjt, jcben£unb, wetdjer fid) ob«

Waulforb in ben Söeinbergen fehen läfjt, auf eine beliebige 9lrt bom Sieben jurn Xobc &u bringen.

sDtan fier)t barjer bort bielc ^mnbegalgen, an benen bie Jöcrbredjcr aufgehängt werben. ?lud) in

ben ungarifdjen äöeinbergen follen bic HauSfjunbe erheblichen ©ebaben anrichten, weil bort bie

Xrauben faft ganj bis auf bic Grbe herabhängen.

SBenn bie .gmnbe überflüffige Nahrung beftken, berfdjarren fte biefelbc, inbem fie ein Sod) in

ben »oben graben unb biefeS mit 6rbe jubeden. Sei ©elcgenfjcit fehren fic jurütf unb graben pa)

ben berborgenen ©djah wieber auS; aber eS fommt auch »or, ba§ fte berartige Orte bergepen.

Um Änochenfplittcr aus bem 3Jtagcn ju entfernen, freffen fic @raS, namentlich folcfjeä bonCuccfcn;

als ?lbführmittel gebrauchen fte ©tadjelfröutcr.

3)cr .^unb fann bortrcfflid) laufen unb fd)Wimmen, ja auch ju einem gewiffen Grabe

flcttern, aber nicht leicht, ohne ©djwinbel ju befommen, an ftcilcn ?lbgrünbcn hingehen. Sein

Gang geflieht in einer eigenthümlichen fdjiefen 9tid)tung. ®ci eiligem ßaufe ift er im ©taube,

grofjc ©prünge ju machen, nidjt aber auch fähig , jähe SBenbungcn, Äreuj* unb Cuerbewegungen

auszuführen. S5aS ©ehwimmen berftchen alte ^»unbc bon £aufe aus, einige Slrtcn jcboclj weit beffer

als anberc. einige lieben baS Söaffer aufjerorbcntUch; berwöhnte #unbc fdjeucn eS in hohem

Örabc. SaS klettern habe idj bon ben #unben hauptfächlich in Efrifa beobachtet, ^ier erflimmen

fte mit grofjer 0eWanbtheit 9)taucrn ober bic wenig geneigten ^auSbädjer unb laufen wie Jeafctn

mit unfehlbarer Sicherheit auf ben fchmalften 9lbfähen hin. 3n ber 9hthc ft^t ber ^unb entmeber

auf ben Hinterbeinen ober legt fidj auf bie ©eitc ober ben 3?aud), tnbem er bie $interfüjje au§ !

wärts, bic Söorberfüjje borwärtS unb jwifchen biefclben feinen flopf legt; feiten ftrerft er bie Hinter-

beine babei auch nach rücfwärtS aus. Öro^e, fdjwere .^nnbc legen ftd) im ©ommer gern in ben

©djatten unb auWcilcn auf ben Süden. Sei ftftylc stehen fie bic ÖrüBc an ftd) unb fteefen bie

©chnati3c ^Wifchcn bic Hinterbeine. 3)ic SBarmc lieben alle, ebenfo eine weiche Unterlage; bagegen

bertragen nur Wenige eine Setfe, Welche fte birgt, unb bic «Rafe minbeftenS mujj ftetS unter einer

folchen herborfchaucn. Qi)t ftd) ber £unb uicbertegt, geht er einige Wate int Ärcifc umher unb
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fcharrt fein Säger auf, ober berfudjt bieö wenigften« ju tb>n. 2>a3 Starren mad)t ib> 93er»

gnügcn ; et frafot oft mit SJorber» ober Hinterbeinen gleidjfam ju feiner Untergattung.

Stile Hunbe fd)tafen gern unb biet, aber in Slbfäfcen, unb itjr Schlaf ift fc^r teife unb unruhig,

häufig auch öon I räumen begleitet, welche fie burd) SBebeln mit bem Schwade, bind) 3udungcn,

ftnurren unb leifeä Helten lunbgeben. 9teinlid)feit lieben fie über aKeä: ber Ort, too fie gesotten

werben unb namentlich, Wo fie fd)tafen fotten, muß immer fauber fein. 3t>ren Unratb, fejjen fie gern

auf faxten ^läfcen, befonberä auf Steinen ab unb berfen it)n jutoeiten mit 9JUft ober 6rbe ju,

Welche fie mit ben Hinterfüßen nad) rüdwärt« werfen, Selten gehen bie männlichen Hunbe an

einem Haufen, Steine, Pfahle ober ©traute borüber, otjne fid) hierbei i^rcö $axn$ $u entlebigen,

unb jmar tljun ftc bie«, nad) 2inne'fd)cr 9tngabe, wenn fie über neun Monate alt geworben ftnb.

dagegen fdjwityen fie fetbft beim ftärfften unb anfjaltenbftcn Saufe Wenig am Äörper; iljr Schweiß

fonbert fidj auf ber 3unge ab, welche fie, wenn ftc ert)ifyt finb , feudjenb au« bem SJtunbe ftreden.

55ie Sinne be3 Hunbe« ftnb f^^rf, aber bei ben toerfdjiebenen Birten md)t gleichmäßig aus*

gebilbet. @eruct>, @efjör unb ÜJeftdjt fdt)eincn obenaiyufte^en, unb jwar aeidjnen ftd) bie einen burd)

feinere« ©ef)ör, bie anbeten burd) befferen GJerud) bor ben übrigen au«. 3tud) ber ©efcb>ta<f ift

ihnen nid)t absprechen, obwohl berfetbe in eigentümlicher Söeife fidt) äußert, Sitte Steigungen,

Welche ihre Sinnegwerfjeuge p fet)r anregen, finb itmen belaßt. 9lm wenigflen empfänglid) geigen

fie ftd) gegen ba« 2itf)t, fet)r empftnblich aber gegen taute unb gettenbe Jone ober fdjarfe ©erüdje.

©lodengeläute unb äJcufif bewegt fie 311m Heulen; tölnifdje« Söaffer, Satmiafgeift, 9tctt)er unb

bergletdjen ruft Wabere« (Entfefoen bei ihnen heröor, Wenn man foldje 2>inge ihnen unter bie 9tafc

hält. 2>er ©erud) ift bei mandjen in außerorbenttid)et2Bcife entwidclt unb erreicht eincHöh^ wetd)e

wir gerabeju nidjt begreifen fönnen. SHJic wichtig ber öerudjfinn für ba« Seben ber Hunbe ift,

geb^t fdjtagenb au« Unterfudjungen tytpox, Weldjc SBiffi unb nach ibm Sd)iff anftettren. Sie

3crfd)nitten fäugenben Hunben ben9ticct)nerOcn (Tractus olfactorius) unb ben 9t iedjfolben

(Bulbus olfactorius). Skdjbem bie« gefdjet)en war, frodjen bie H&nbdjen fdjeinbar gefunb im

Sager uml)cr ; aber fte tonnten bie 3ifccn ber Mutter nicht mehr finben, unb e« blieb nidjt« anbere«

übrig, al« fie mittel* einer Spritje \u ernähren. Sie mad)ten Saugoerfud)e an einem erwärmten

Scf)af«pel je, unb merften bie 9cät)e ber Mutter gewöhntid) erft burd) ^Berührung. 911« fte ju taufen

begannen, oerirrten fte fidt) oft unb fanben ba« Sager nidjt Wicber. Orteifdt) unb Srob in ber Mild)

ließen fie liegen, jogen fpäter ba« gleifdj bem Jörobe nid)t Oor, nahmen baS Sutter nur burd) baS

6efid)t Wahr unb ließen fid) bt^alb teidjt unb in ber atterfonberbarften SBeife täufd)en. 5eud)tig=

feit unb2önvme eine« ©egenftanbed leitete fie babei oft gänzlich falfd). Sie ließen trorfeneSgleifd)

liegen , leeften aber ben eigenen 4>avu unb ben eigenen Äotl) auf. Sd)Wefelige Säure unb anbere

ftarfe (Gerüche bcadjtetett ftc gar nidjt; Stmmonial unb 9lctr)cr bewirfteu nad) längerer 3eit, aber erft

öiel fpäter al« bei anberen H"ni>^» liefen. 3113 fie größer würben, jeigten fie nid)t bie gcringfte

?tnhängtid)Ieit an ben 'Sftenfdjen.

Heber ba§ geiftige 2Befen ber Hunbe taffen fid) *Büd)er fdjrciben; eS bürfte alfo fetjr fdjwer

fein, badfelbe mit furzen Borten ju fd)ilbern. S5ie mir am meiften aufagenbe S9efd)reibung ber

Hunbefeete hat Sd)eitlin gegeben. „So groß bie leibliche S?erfd)icbenheit ber <£mnbe ift", fagt

er, „bie geiftige ift nod) fiel größer; benn bie einen Hunbearten finb Oötlig ungelehrig, bie anberen

lernen alle« mögliche augcnblidtid). Tie einen fann mau ni.tit, bie anberen fd)ttell gau\ jähmen,

unb toai bie einen hoffen, ba« lieben anbere. Ter $ubet geht Oon felbft in« SDaffer, ber Spi£ will

immer ju Hau
f
c bleiben. 2)ie 2)ogge läßt ftd) auf ben SRann, ber ^Jubel nicht hi*W» abrichtett.

9iur ber 3agbhunb h<»t eine fotdje feine Spürnafe; nur ber 33ärenfmnb beißt ben 3?ären 3Wifd)cu

bie Hinterbeine; nur ber lange $acb>hunb, ^cm in ber Mitte ein paar ©eine 3U mangeln fdjeinen,

ift fo niebrig gebaut unb fo fruntntbeinig, um in 2)ad)älöd)er hineinfricchen 311 fönnen, unb tfjut

bieö mit berfetben Söotluft, mit welcher ber 3flcifd)erljunb in Sogen läuft unb hinter ben ffälbem

unb Siinbern hert)e^t.
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„Der £unb bon Stcufunblanb ift eS, Welcher ben 2öotf nidt)t fülltet, bo^et bortrefflid) jur

^erbenbewadjung bient unb meifterfjaft gräbt, fehwimmt, taucht unb SJtenfäcn herausholt. Slucb,

ber ftleifdjcrhunb mißt fid) mit bem SBotfc, ift ein guter #erbenWäd)ter, jagt auf »Übe Schweine

unb jebeS anbere große Ztyn, ift berftänbig unb bem #crra treu jugetfjan, get)t aber nid)t inS

2Baffer, wenn er nict)t muß. 9Kan benufet unb miSbraudjt ihn 3ur .£>e&e, woburdj er ganj nacb

bH)cf)oIogifdjer Drbnung immer fdjärfer unb befonberä gegen ftäl&cr, welche, weit fte nid)t au*«

f
plagen, bon itjm nid^t gefürchtet werben, eine wahre 93eftie wirb. Sein Slutburft ift äußerft

Wibrig, unb feine SButf), ju beißen, 99lut ju trinfen, Jlnerüberrefte ^erumjujerren unb ju freffen,

gehört ju feinen fd)leä}teften Gigenfdwften. S5em Söinb^unbc wirb beinahe alter »erftanb, Gr«

jieb,ungsfähigfcit unb Ireue an feinem jperrn ab«, bafür finbtfcfjc Neigung, bon Unbefannten fta>

fd)meidf)eln au Iaffen, jugefproben; bod) fann man ib,n jur 3agb auf^afemc. abrichten. Sie

2öad)telf)unbe beuten mit ihrem Flamen auf baS, woju fic tion Watur taugen. SJenn ber £unb unb

jebeS anbere .Iii u-r muß bunt? irgenb etwas bon ftd) aus funb ttjun, tooju eS 2uft lj.it, et)c man e3

abrichten teilt. 3um bloßen Vergnügen, ftd) im 9trme fanft tragen ju la|fen, mit ber 35amc auf

bem Sophu ju fdjlafen, am warmen SJufen ju liegen, Ungünfttinge anpfnunen, in ber Stube ju

bleiben, mit ber 25ame auS einem (Slafc ju trinfen, bon einem Setter ju fpeifen unb fid^ füffen *u

laffen, baju teirb baS Solognefer« unb ßöwenhünbehen gehalten. 9tm 3agbb,unbe teirb ein fetjarfer

öeruef) unb biet SJerftanb unb bie größte ©eleljrigfeit nebft treuer Stnhänglidjfeit an feinen ^errn

gelobt. Gbenfo berftänbig unb ein guter Söädjter ift ber .§äuä« ober ber <§>irtenl)unb. Tu- Söü)

ober Pommer fott flüger, gelehriger, lebhafter unb gefdjidter 3lrt fein unb gern beiden, als -£>au§»

Imnb mad)fam unb in einzelnen 9tbarten tficfifdj unb falfdj fein. 25em UJcenfdjen ergeben , aber

ofjne feinen $errn ju fennen, Schläge ntdt)t fürdjtenb, unerfättlidj unb bod) mit ©efdjicflidjfett

lange ju jungem fäf)ig, gehört jur Äennjeidjnung bcS 9lorbf)unbc3. 2)er Soggen 9lrt ift Ireue

bei wenig SBcrftanb; fte finb gute SBädjter, roilbe, mutige ©egner auf toilbe Schweine, Söroen,

liger unb «pantfjer; fte ad)tcn aud) it)r eigene« 2eben faft für nichts, werfen auf jeben 2Binf

beS Stuges unb ber $anb, wie biclme^r auf baS SBort ib,reS ^)crm, laffen auf ben 5Jlann

fid) abridjten, netjmen ti mit brei, bicr Wann auf, berüdficrjtigcn Sdjfijfe, ©tidje unb jerriffene

©lieber ntd)t unb balgen fid) mit ifjrcSgleidjen greulid) tjerum. Sic finb fet)r ftarf, reißen

ben ftärfften SJtenfdjen ju Soben, erbroffcln it)n, bannen ir)n , auf tfnn tjerumfpringenb
, auf

eine Stelle, biä er erlöft wirb, unb fjalten rafenbe SöilbfdjWeinc am Cljrc unbeweglich feft. Seit»

fam finb fte im t)öcr)ften örabe. Sie haben ein wenig mehr Skrftanb, als man meint. %m
tiefften unter ben .§unbeu fteljt unleugbar ber Wopi. Gr ift burd) geiftige 9Jcrftnfung entftanben

unb fann ftd) begrciflid) burd) ftdj felbft ntcrjt tjeben. 6r erfaßt ben 3Jccnfcr)en nidjt unb ber

^tenfd) i^n nicht.

„25er ^»unbcleib ift für bie 3"dwung unb 9tuSftobfung fdjon ju geiftig. Seine Seele ift

unleugbar fo bottfommen, wie bie eine« SäugethiercS fein fann. 33on feinem Spiere fönnen wir

fo oft fagen, baß ihm bom Üflenfdjcn nidjtS mehr als bie Sprache mangelt, bon feinem Säuge»

tlnere haben Wir fo biete Sarftellungen alter ?lbänberungen, bon feinem fo eine außerorbentlirhe

SRettgc bon Gelungen, Welche uns feinen Serftanb, fein öebädjtniS, feine GrinnerungSfraft, fein

Sd)ließungSbcrmögen, feine GinbilbungSfraft ober fogar fittlid)C Gigenfchaftcn, at3 ba finb: Sreue,

9tnhänglid)feit, 3)anfbarfeit, SEßachfamfeit, Siebe 311m -£>crm, ©ebutb im Umgänge mit aJtenfdjen»

finbent, Söutl) unb JobeSljaß gegen bie geinbc feines $errn ic, funbthun fotten, Weswegen fein

2f)\cx fo oft als er bem 9)icnfd)en aU ^Dtuftcr borgcftctlt wirb. 2Bie biel wirb imi bon feiner

Jähigfeit, ju lernen, erjähtt! Gr tanjt, er trommelt, er getjt auf bem Seile, er fleht Söadje, er

erftünnt unb bertheibigt geftnngen, er fdjießt ^Jiftoten loS; er bret)t ben SBratfpieß, jief)t ben

Söagcn; er fennt bie «Roten, bie Rahlen, Äarten, SSuchftabcn; erholt bem 2)tcnfcr)en bie Wü^c

bom Äopfe, bringt Pantoffeln unb berfudjt Stiefel unb Sdjuhe wie ein £ncd)t auSaujiehen; er

berfteht bie 9lugen» unb Wicnenfbrache unb nod) gar biete« anbere.
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„(Serabc feine SJerberbtfjeit
,
gerabc feine Sift, fein 9teib, 3orn, ®C 'J» f«nc fyüfäftäit,

3anffudjt, ©efdjicflidjteit, fein Seidjrfinn, feine Neigung 311m ©teilen, feine ftäfiigicit, aller

9Bett freunblidj ju fein jc. bringen itjm ben getoöfmlidjcn Sttenfdjen nalje. 2Bürmer, Ääfer unb

ftifdje lobt unb tabelt man nidjt, aber ben £unb! SJlan benft, eä lotjnc ftdj ber 'äJtütjc, itjn ju

ftrafen unb ju belohnen. 9Ran gebraucht in Urteilen über ifjn gerabe bie Sluebrürfe, welche man
ton bem ÜDtenfdjen braucht. SJtan macht Um megen feiner geiftigen unb ftttfid^en 33orjüge jum

Seife« unb $au3genoffen, jum Sebenägcfaljrten unb lieben ftrcunbc; man lotmt ifjm feine Siebe

unb ^n^änglidjfeit burd) 9lnf)änglidjfeit unb Siebe; man madjt i(jn jum lifdjgenoffen, man räumt

it)m rooljl gar eine ©teile im SSctte ein; man foft itm, pflegt ifm forgfältig, gibt i§n an ben

2lrjt, menn er leibenb ift, trauert mit tfnn, um ifjn unb meint, wenn er geftorben; man fefct ib,m

ein 2>cnlmal.

„ftidjt ein einziger §unb ift bem anberen meber förperlidj nod) geiftig gleidj. 3eber fjat

eigene Birten unb Unarten. Oft finb ftc bie ärgften ©cgenfafce, fo bajj bie £unbebefifcer an itjren

.§unben einen unerfejjlidjen Stoff 311 gefellfdjaftUdjcn (Sefprädjen tjaben. ^eber f>at einen nod)

gefdjeiteren! SJodj erjäb,lt etroa einer bon feinem <£>unbe rjunbäbummc ©trcidje, bann ift jeber

$unb ein großer ©toff 311 einer (Hjarafterifrif, unb Wenn er ein merfmürbigee ©djirffal erlebt, ju

einer ßebcnöbefdjretbung. ©elbft in feinem ©terben fommen Eigenheiten bor.

„9iur mer fein 9luge tmt, fie^t bie iljm urfprfinglidjcn unb entftanbenen gigenfdjaften nidjt.

Unb meldje Serfdjiebenfjeit einer unb berfelben ,§unbeart! 3cbcr ijJubel 3. 33. twt gigenfjeiten,

©onberbarfeiten, Unerflörbarfetten ; er ift fdjon biet ofjne Anleitung. 6r leljrt fid) felbft, at)mt

bem aJtenfdjen nadj, brängt fid) jum Semen, liebt baS ©piel, Ijat Saunen, fefct fid) ttmai in ben

Äopf, mill nidjtä lernen, ttmt bumm, empfinbet lange äßeile, mitt tfjätig fein, ift neugierig ic.

Einige tönnen nidjt Raffen, anbere ntdjt lieben; einige tonnen uerjeiljen, anbere nie. ©ie fönneu

einanber in ®efab,ren unb 311 33erridjtungen beiftefjen, 3U ^ülfe eilen, SJUtlcib ffiljlen, ladjen unb

meinen ober Hjränen bcrgiefjen, jur grreube jaulen, au§ Siebe 3um öerlorenen .frerrn trauern,

öerfmngern, alle SBunben für it)n beradjten, ben s)Jtenfdjcn ihresgleichen weit bo^ieljen, unb alle

SBegierben bor ben klugen itjreä £errn in bem 3ügel tjalten ober fdjmeigcn. $er ^ubet fann fid)

fd)ämen, fennt 9taum unb bortrefflid), fennt bie ©timme, ben Ion ber Ötorfc, ben ©cfjritt

feine* -£>errn, bie 9lrt, wie er Hingelt, fur3 er ift ein fjalber, ein 3tt>eibrittelmcnfdj. Qx bewußt ja

feinen Äörper fo gefdjeit mie ber ^Dlenfdj ben feinigen unb menbet feinen SJerftanb für feine 3^crfe

boHfommen an; bodj mangelt it)m baä letzte Xvittttjcil.

„2Bir muffen toefcntlid) oerfdjiebcne ©eifter, meldje nid)t in einanber bertoanbett merben

fömten, unter ben ^unben annehmen. S)er (Seift beä ©üibe* ift nidjt ber beä tpubclö; ber ^Slopi

benft unb miß anber« als ber 2)adj3fmnb. 2)er ^Jlopö ift bumm, langfam, bfjlcgmatifd) , ber

3)tc^gerb,unb melandjolifdj, bittergallig, blutburftig, ber ©pi^ tjeftig. )ät)3ornig, cnfl^crjig, biä in

ben lob geljaffig, ber ^ubel immer luftig, immer munter, alle 3eit burd) ber angenefjmflc (Gefell-

fdjafter, aller SBelt Srreunb, treu unb untreu, bem öenuffe ergeben, wie ein flinb nadjal)menb, 3U

Sdjer3 unb hoffen ftet* aufgelegt, ber Söclt unb 3lllcn otjnc SluSnaljme angef)örig, mäf)renb ber

©pi^ nur feinem £>aufe, ber 5He^gert)unb nur bem 2biere, ber 2)ad)ef)unb nur ber 6rbl)öljle, ber

SGßinbrjunb nur bem Saufe, bie 3)ogge nur bem ^>errn, ber ^ütjuer^unb nur bem ftelbtjufjn an*

gehört. SÖlofj ber 5ßubel befreuubet ftdj mit alten 3)ingcn, mit ber ftafce, bem ©egenfa^e, mit

bem ^ferbe, bem Gefährten, mit bem SJtenfdjen, bem ^errn, mit bem #aufe, c* betoadjenb, mit

bem SBaffcr, au§ beffen liefe er gern Steine t)olt, mit bem Sögel beä Gimmel«, 3U meldjem er

fjodj tjinauffprtngt, iljn 3U fangen, mit ber tfutfdje unb bem 2öagcn, inbem er unter iljnen Ijerläuft.

Joggen bertreten 2Bäd)tcr, ©olbaten, Etörber, bannen unb erbroffeln 3Jtenfdjen. 25ie Söinbfpielc

unb 3aö^unoc bertreten bie SäQttt mit angeborenen 3ägerbegabungen. Söie leidjt finb f»c an bas

.£)ont ju gemöf)nen, mie adjtfam finb fie auf ben ©djufj unb jebe* 3agb3eidjcn! SBie berftcl)cn fic

fo genau alle Stimmen unb 58emcgungen be-3 Söilbeä ; mie gcfdjicft ift ber Jpüljnerljunb, 3U lernen,
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Wie et ba§ gefunbenc Xljiet anzeigen, feftbannen, welche« ©ein er erheben ober Oorftrerfen muij,

je nadjbem er biefcö ober jene« erblidt. 3»ar lehrt ihm fdwn biel bie 9latur, unb er muß gor

nidjt alle* Oom «Dtenfchen lernen, er lehrt fidj manche* felbft. Slber beraubet ler}rt ftch felbft noeb.

Weit mehr, an ihm ifl alle« (Seele, er macht nicht« S)umme«, ober nur, wenn er felbft e« Witt. 3n

allen ^unbearten ift mer)r Xrieb, in ihm mer)r ©erftanb. Söic raft ber 3agbf)unb ber 3agb ju,

wie tobt er feucfjenb athemlo« bem Söilbe nad)! SBie wütfjet bie S)ogge auf ben fjeinb lo«! SSie

nieberträdjtig umrennt ber s
)J(cfcgerhunb mit ledjjenber, herabrjängenber 3unge unb falfdjem

s2uge

im ^albfreife bie oor it>m angftOoU tripbclnben flätber! äöie roh fällt er fte an, Wenn fie auf bie

Seite fid) Oerirren, wie gleichgültig ift er gegen ihren Schmerj, ja er fdjeint ihm noch $u gefallen!

Sie ftürjt ber .frürmerhunb auf bie erlegten Sögel, fyngeriffen bon ber 28uth, fie 3U erbroffeln!

9tt$tt Oon altem biefem Uneblen, Unmürbigen, ©dumoflidhen am ^ubel, loenn er nid)t belogen

mürbe, Wenn man ir)n, fei e« auch nur naturgemäß, feinem eigenen Geniu« übcrlaffen f)at. 2/cr

^ubet ift Oon Statur gut, jeber fdjledjte ift burcr) 9Jtenfd)cn fchlccfjt gemacht toorben."

2Ba« ließe fid? über ben SJcrftanb be« ^mnbc« nidtjt attc^ nod) fagen! gürtoaljr, man barf

e« 3 oroQ fter ™fy Oerbenfen, roenn er in biefem Itjiere ben begriff alle« trnerifer) (£blen

unb ©oHfommenen oereinigt ficht. Hüffen Wir bodj alte am £nnbe unferen treueften Ofreunb,

unferen liebften Gefcllfcrmfter au« bem ganjen 2tjierrcicf)c erblirfen; fmb roir boch im Stanbe, unf

mit ilmt förmlich ju unterhalten.

„3fcb, habc^unbc gerannt", fagt Senj, „welche faft jebe« SBort it>re§ §errn 3U berftebm

frfjienen, auf feinen ©efehl bie Stjür öffneten unb »crfdjloffen, ben ©tut)!, ben £ifcf> ober bie Senf

fjerbeibrachten, ihm ben .£>ut abnahmen ober Rotten, ein Oerftecfte« «Schnupftuch unb bergleidjen

auffuhren unb brachten, ben #ut eine« tynen bezeichneten gremben unter anberen #fiten burd)

ben Geruch herborfudjten K. Ueberhaupt ift e« eine Suft, einen flugen ^unb ju beobachten, roie

er bie ©hrcn unb klugen roenbet, wenn er ben ©cfef>l feine« £>errn erwartet, wie entjütft er ift,

roenn er ihm folgen barf, unb nüe jämmerlich bagegen fein Geftd&t, roenn er ju #aufe bleiben

muß; wie er ferner, roenn er borau« gelaufen unb an einen ©cheiberoeg gefommen, fich umfielt,

um ju erfahren, ob er (Infi ober redjtä gehen müffe; roie glüdfelig er ift, roenn er einen redjt

flugen, roie befdjämt, roenn er einen bummen (Streich gemacht hat; roie er, wenn er ein Unheil

augeftetlt hat unb nicht gewiß Weiß, ob fein #err eS mertt, fitf) Einlegt, gähnt, ben ^albfd)lafenbtn

unb Gleichgültigen f^ielt, um jeben S3erbacht Oon fid) abjuwä^en, babei aber boct) Oon ^eit ju

^eit einen ängftlid)en, ihn benathenben ©lief auf feinen .§errn wirft; wie er ferner jeben £au*«

frcunb balb fennen lernt, unter ben ^remben S3omehm unb Gering leicht unterfcheibet
,
borjüglidi

einen Sngrimm gegen ©ettler fjegt k. #übfd) fieht fid)§ auch mit an, wenn ein £unb feinem

£crrn ju Gefallen 2rüffcln fucht, für bie er boch bon Natur eigentlidj gar feine Liebhaberei hat;

wie ein anberer feinem #errn ben ©djubfanen jiehen hilft unb fid) umfomehr anftrengt, jemeb,i

er ficht, baß fein £crr e§ tr)ut."

9lue biefem aßen gct)t herbor, baß bie ^unbearten unter einanber in eben bemfelben Grabe

geiftig Ocrfd)icbcn ftnb, wie ftc leiblich bon einanber abweichen. Unerfchütterlidje Ireue unb

Vluhängtichfeit an ben -Jperrn, unbebiugte Sfolgfamfeit unb drgebenheit, ftrenge S5Jad)famfeit,

eanftmuth, 93Ulbe im Umgang, bienftfertigeS unb freunblichesi ©efragen: bicö fmb bie hcroor^

ragcnbftcn 3üge it>re§ geiftigeu SScfeuS. Äein einiger ^)unb Oereinigt fte alle in gleich h°h«
Vluöbilbung: ber ciuc3ug tritt metjr jurücl, ber anbere mehr hcrüor. 3)tehr, alä man annimmt,

tt)ut babei bie ßrjichung. 9lut gute s
JJlenfchen fönnen -£mnbe gut e^ieheu, nur aJiännct fiiib

fähig, fie ju etwa« Vernünftigem unb JBerftänbigcm abzurichten, grauen finb feine (Srjiehcr, unb

Schoßfmnbe bc§halb aud) fteti oer^ogene, ocrjärtclte, launenhafte unb nicht feiten heimtüdifche

Gefchöpfe. £er ^>unb ift ein treues ©picgelbilb feine« ^)erm: je freunblichcr, liebreicher,

niifmcrffamer man il)n behanbelt, je beffer, reinlicher man ihn hält, jemehr unb je Oerftänbiger man

iid) mit ihm befdjäftigt, um fo Oerftänbiger unb ausgezeichneter Wirb er, unb genau ba« Gegen»
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tfjeil gefchieljt, wenn umgefchrt feine SBefymbtung eine fdjledjte toax. $cr ©auernhunb ift ein

rrhev. plumper, aber ehrlicher Öiefett, ber Sdjäferhunb ein üerftänbiger .<oirt, ber 3agbb,unb ein

vortrefflicher 3äger, Welcher bie tfunft ber 3fagb felbft auf eigene gauft betreibt, ber £>unb eines

oornehmen 9tiehtSthuers ein üppiger SauUenzer unb eigentlich weit ungezogener als ber rohe,

ungebilbete bes Sauern. 3eber £unb nimmt ben 2on bes #aufe* an, in meinem er lebt, ift

berftänbig, Wenn er bei bernünftigen ßeuten Wohnt, wirb jum Ijochmüttjigen Starren , wenn fein

£err burch Stolz bie Hohlheit feines flopfes ausfüllen mufj, beträgt ftd) freunblid) gegen Seber«

mann, Wenn es in feinem .§aufe gefellig hergebt, ober ift ein grämlicher (Jinftebler, wenn er bei

einem alten 3tunggefeilen, bei einer älteren Sungfrau wohnt, meiere wenig 3ufpru<f) fyat. Unter

allen Umftänben fügt er fid) in bie berfd)icbenartigften SBertjältniffe, unb immer gibt er ftd) bem

9)ienfehen mit ganzer Seele tyn. S)iefe hohe Sugenb rotrb leiber gewöhnlich nicht erlannt, unb

beefjalb gilt heute noch *><*3 SBort „hünbifch" für entet)renb, Wäfjrenb es eigentlich Qerabe bas

OJegentheil bebeutet. 2>ie Slttfeitigfeit ber SBefähigung erhebt ben £unb auf bie höchfte Stufe, bie

£reue zum 5)lenfchen macht ihn zu beffen uneutbehrlichftem ©enoffen. <&x gehört ganz unb gar

feinem .jperrn an unb opfert ihm p Siebe iuli felbft auf. 3n feinem ©ehorfam , mit welchem er

alle SBefchlc feines (Sebietcrs ausführt, in ber SBereiimilligfeit, mit welcher er fich ben fchwerften

Arbeiten unterzieht, fich in Lebensgefahr begibt, furz, in bem beftänbigen SJeftreben, bem $errn

unter allen Umftänben 31t nüfeen unb ju bienen: barin liegt fein Shi^m, feine (SJröfje. Söenn man

ihn Spcidjellccfcr unb SdjWanzWebler fchimpft, Oergeffe man nicht, bafj ber #unb fief» biefer

Äriect)crei unb Grniebrigung nur feinem #errn unb SBoljlthäter gegenüber fchulbig macht
;
gegen

bicfeit wcbelnb unb friecb>nb, Weift er fofort bem eintretenben gremben bie 3äfme unb ift fich

jeben Slugenblicf feiner Stellung bewufjt.

Manche eigentümliche Sitten finb faft allen Strien gemein. So heulen unb bellen fte ben

•JJlonb an, olme bafj man bafür eigentlich einen @runb auffinben fönnte. Sie rennen allem, Was

fchncU an ihnen borübereilt, nach, feien e$ *Dlenfchen , Zfytu, rotlenbe SBagen, kugeln, Steine

ober bcrgleichen, fud)en es zu ergreifen unb feftyuhalten, felbft Wenn fte recht Wohl wiffen, bafj es

ein burefmus unnüfcbarer (Begcnftanb für fte ift. Sie finb gegen gewiffe 2%im |m ^ö^fien örabc

feinblich gefinnt, ohne bafj beyu ein fixerer ÜJrunb öort)anbcn Wäre. So Raffen alle £unbe bie

Äaöeu unb ben 3gel; fxe machen bei lefcterent fich förmlich ein Vergnügen barauS, ftch felbft ju

quälen, inbem fte wüthenb in bas Stachelfleib beijjen, obgleich fte Wiffen, bafjbies erfolglos ift unb

ihnen tjöcrjftenä blutige Olafen unb Schnauzen einbringt.

38eachtcnäWerth erfcheint ba§ fet)r ftarlc Vorgefühl bes -£>unbes bei SBcränberung ber SBittc«

rung. Gr fud)t beren ßinflüffen im OorauS ju begegnen, zeigt fogar bem SJlenfchen fdjon butef)

einen wiberlichen @eruch, ben er ausbünftet, fontmenben Siegen an.

3n feinem Umgänge mit Sttenfdjen beweift ber $unb ein (hfcnnungsOermögen, welches uns

oft Söunber nehmen mug. 2)ajj alle #unbe ben ^bbeder fennen lernen unb mit äufjerftem $affe

»erfolgen, ift ftdjer; ebenfo gewijj aber auch, büß fte augenblicflich wiffen, ob ein SJcenfd) ein ftreunb

Don ihnen ift ober nicht. 2öof)t nicht zu bezweifeln bürfte fein, bafj bie ?lusbünftung gewiffer

^erfonen ihnen befonbers angenehm ober unangenehm ift; allein bieg würbe immer noch nichts

für biefen ftall beWeifen, stauche !Dienfct)cn Werben, fobalb fte in ein £aus treten, augenblicflich

mit größter Srcunblichfcit bon allen #unben begrübt, felbft wenn Urnen biefc noch nicht borgefteUt

Worben unb ganz ftemb ftnb. 3d) fennc grauen, Welche ftch nirgenbs nicbcrlaffen fönnen, ohne

nach wenigen 9)Hnutctt toon fämmtlichen .g)auShunbcn umlagert zu werben, fflei bem Umgange

beä J&unbes mit bem 9)tenfchen fann man fehr gut ben Wedjfelnbcn Slusbrucf beS ^unbegeftchtS

beobachten. Zu h°he geiftige f^ätjigfeit bcS XhiereS fpricht ftch «» feinem Ofcfidjte ganz unoer«

fennbar aus, unb eS wirb Wohl 9liemanb leugnen wollen, bafj jeber £>unb feinen burd)auS befou«

bereu $usbrucf hat, ba§ man zwei £unbegeftchter ebenfoWenig wirb OevWechfelu fönnen wie zwei

smcnfchengcftd)ter.
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Unter fid) leben bie .<punbe gewöhnlich nid)t befonberS pcrträglid). SBenn jroei jufammcn»

fommen, toetd^e ftd) nid)t fennen, geht« erft an ein gegenfcitigeä 3?ericd)en, bann fletfd)cn beibe

bie -3äf)ne, unb bie SBeifjeret beginnt, falte nid)t 3artc 9iürffid)ten obwalten. Um fo auffallenber

finb 3reunbfd)aften Don ber grölten Snnigfeit, wcld)e einzelne, gleid)gefd)led)tige #unbe jutoeilen

eingeben. Solche ftreunbe janfen ftd) nie, fudjen ftdt) gegenfeittg, leiflen fid) #ülfe in ber 9lot^ ic

2lud) mit anberen gieren werben manchmal ähnliche Sünbniffe gefdjtoffcn; felbft ba* beliebte

Sprichwort üon ber Zuneigung 3Wifd)cn £unb unb tfafcc (ann yi Sd)anbcn werben.

ler ©efd)ted)t$trieb ift bei ben $unbcn fetjr ausgeprägt unb ^eigt ftd) bei allen vi rt er. alä

2leu|jerung einer heftigen ßeibenfd)aft, alä ein :Kaincli
, Welcher fie mehr ober weniger närrifd)

mad)t. SBirb jener nidjt befriebigt , fo fann ber -§unb unter Umftänben franf, fogar toll werben.

Tabei ift ber männlidje #unb ni(f»t ärger beseitigt al3 ber Weibliche, obgleich bei biefem bie

Sache in einem anberen 2id)te ftd) .jeigt. Tie £ünbin ift 3Weimal im 3ab,re läufifd), ^unteift im

Februar unb im Sluguft, unb jwar wäf)rt biefer 3uflanb jebeämal neun bis bierjelm Sage. Um
biefe3eit öerfammelt fie alle männlichen |)unbe ber 9cad)barfd)aft um ftd^, felbft foldje, weldje eine

SMcrtetmeile Weit öon ir)r entfernt Wonnen. SGßie biefe Don einer begattungStuftigen «§finbin Äunbe

befommen, ift gerabeju unbegreiflich. 9Ran fann nid)t Woljl annehmen, bafj ftc burd) ben öerud)

fo Weit geleitet würben, unb gteidjwo^l läßt fid) eine anbere ßrflärung ebenfowenig geben. Taä
betragen beiber ®cfd)led)ter unter ftd) ift ebenfo anjie^enb Wie abftofjcnb, erregt ebenfo unfere

freiterfeit wie unferen SBiberWiHen. Ter männliche §unb folgt ber £ünbin auf ©d)ritt unb

Iritt unb Wirbt mit allen möglichen tfunftgriffen um beren Zuneigung. 3ebc feiner Bewegungen

ift gehobener, flo^er unb eigentümlicher; er fud)t ftd) mit allen ityit juOebote fteljenben Mitteln

liebenäwürbig ju mad)en
%

Talun gehören bog Sefd)nuppern, ba* freunblidje Snfd)auen, bai

fonberbare 9lufwerfcn beä £opfe§, bie Wirflid) 3ärtlid)en SlicTe, baS bittenbc (Seßäff unb bergleid)en.

Öcgcn anbere $unbe 3cigt er ftd) mißgelaunt unb eiferfüd)tig. Orinben fid} jWei gleid) ftarfe auf

gleid)em Sßege, fo gibt eS eine tüdjtigc Beifjerei; ftnb mehrere bereinigt, fo gefdjicht bieö nidjt,

aber nur auä bem ®runbe, weil alle übrigen männlichen #unbe fofort auf ein paar 3weifämpfer

loßftürjen, tüchtig auf fie tuncinbeifjen unb fie baburd) auäcinanbertreiben. öJegctt bie >£>ünbin

benehmen ftd) alle gleid) ItebenäWürbig, gegen it>re Mitbewerber gleid) abfd)culid), unb bti*

Ijalb ^ört aud) baä Ämtrren unb Äläffcn, 3an*en unb Seiten nidjt auf. Sie $ünbin felbft

3ctgt ftd) äufeerft fpröbe unb beifit beftänbig nad) ben fid) tb,r nafjenben iBeWerbent, fnurrt, ^eigt

bie 3äfnte unb ift fetjr unartig, oljne jebod) baburd) bie Ijingebenbeu Sieb^aber )u erzürnen ober

ju belcibigen. ©nblid) fdjeint ftc bod) mit t^nen Sfriebcn ju fdjliefjen unb gibt ftd) ben 5«wberungcn

i^rcä natürlichen IriebeS tyn. SBie alle Säugcthiere lebt fte in 93ielmännigfcit unb geftattet

mehr at» einem |>unbe bie 5PciWob,nung: eS ift alfo unrid)tig, Wenn Sdjeitlin behauptet, ba§

nur unter ben 9Jtcnfd)cn, biefen „Unnaturen", hier unb ba ein Söcib tiel IMuncr habe. Sobalb

bie Öaufjcit öorüber ift, finb alle «g>unbc, wenn aud) nid)t gleichgültig, fo bod) weit weniger für

ben ©egenftanb ihrer fo heißen Siebe eingenommen. Tod) bewahren £>unb unb ^ünbin bie

Erinnerung au ihre erftc Siebe oft mit überrafd)ettber Üreue, wie fd)on baroui r)ert>orger)t, bafj

<pünbinnen nod) im reiferen 2llter 3unge Werfen, wcld)e ihrem erften Sicbhabcr täufd)enb ähnlid)

finb. Grnglijd)e ^unbciüchtcr Wiffcn bieg Wohl 31t berWertljen unb nehmen fid) forgfältig in

?ld)t, eine junge #ünbin mit einem ihr an Sd)önl)eit unb lugenb nidjt ebenbürtigen £>unbe

jufammenjubringen.

Treiunbfcch^ig Jage nad) ber Paarung wölft bie ^)ünbin an einem bunlten Drte bret bi*

jehn, gewöhnlich Pier biß fed)3, in außerft fcltencn SräUen aber jwanjig unb mehr 3unge, welche

fdjon mit ben SJorberiähnen jur 2Sclt lommen, jebod) jehn biß jwölf 2age blinb bleiben. Tie

Mutter liebt itjre Äinber über alles, fängt, bewahrt, belerft, erwärmt, üertheibigt fte unb trägt fie

nicht feiten öon einem Drte jum anberen, inbem fie biefelben fanft mit ihrett3ähncn an ber fdjlaffen

|>aut beö .^alicg fafet. 3hre Ötebc 3U ben Sprößlingen ift wahrhaft rührenb: man fennt 0)ejd)id)tcn,
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welche nicht nur unfere öoUfte ^odjachtung, fonbcrn unfere 33ewunberung erregen muffen. So
erjagt 93 echft ein eine I^atfad)c ( meiere foft unglaublich fdfjeint. „(£in Schäfer in SöalterS»

häufen taufte regelmäßig üm ^rü&jaljve auf beut ßicfjSfclbe Schafe ein, unb feine ^änbin mußte

if)n natürlich auf bem achtjefjn Steilen weiten Öcfd)äftSwege begleiten. Ginft tarn biefelbc in ber

5rembe mit fteben 3»ngcn nieber, unb ber Schäfer War genötigt, fte beSljalb jurüdjulaffen.

«ber ftefje, anberthalb 2age nadj feiner ftürftebt ju #aufe finbet er bic £ünbin mit ihren fteben

jungen bor feiner JpauSthüre. Sie tjatte ftreefentoeife ein ^änbe^cn nach bem anberen bie weite

Weife fortgefchlebbt unb fo ben langen 2Beg bierje^nmat jutüdgelegt unb, trofc ihrer Gntfräftung

unb Grfdjöbfung, baS überaus fdmu-vc Söerf glürfticb, beenbet."

2Ran fagt ,
baß bie $unbemutter unter ihrem ©ewölfe immer einige beborjugte ßieblinge

habe, unb baß man genau ju erfennen bermöge, welcher «£>unb eines ©ewölfcS ber borjüglichfte

fein Werbe, Wenn man ber 4?ünbin iljtc fammtlichen jungen wegtrage unb bann beobachte, welches

bon ihren ßinbern fte juerft aufnehme unb nach ihrem alten Säger jurütfbringe. SMefer ßrftling

foll, Wie man berftd)crt, immer ber borjfigltchfte t£>unb fein. Sßahrfdjeinltd) ift biefe Sinnahme

nicht begrünbet; benn bie £ünbin liebt alle itjre Äinbcr mit gleicher Särtltdjfeit.

(Gewöhnlich lägt man einer .§ünbin nur jwei bis brei, t)öchftenS bier 3unge bon tfjrcm

QeWölfe, um fte nicht ju febr ju fdfjwächen. 55te fleinen ©efetlen braudjen bicle Nahrung, unb bic

Sllte ift faum im Stanbe, U)nen baS ßrforberlidfje ju liefern. Stoß ber *Dtenfd) als ©d§u^crr

bcS Tfyitxti, eine fäugenbc .§ünbin befonberS gut unb fräftig füttern muß, braucht Wohl nitr)t

erwähnt ju werben. 3*ber .§unbebeftycr macht ber .fcunbemuttcr fd)on im borauS in einer ftillen

Qde, an einem lauen Orte, ein Weiches Sager jured^t unb ift it)r bann in jeber SBcife bcöülflich,

ihre tftnber aufziehen. So lange bie £ünbin fäugt, fdjeint ihr #erj einer umfaffenben Siebe

fat>ig ju fein, beSljalb bulbet fte eS auch, wenn man ihr frembc ^unbe, ja fogar anbete Spiere,

wie Aj'ntjcu unb.Üaiündicn, anlegt. 3d) (jo&e lefctercS oft bei <^unbcn berfud)t, jeboct) bemertt, baß

fäugenbc ilatjen nodj biel freunblicher gegen ißflegelinber Waren als bie £unbemütter, welche bei

aller ^erjenSgüte ein 3ufammenrunjeln ber üiafenhaut feiten unterbrüelen tonnten.

©ewöhnlich läßt man bie jungen £unbe fedjS SBodjen lang an ber 9Hten faugen. 3ft fte

nodj fräftig unb Wohlbeleibt, fo fann man auch noch «n P<&* SSoehen jugeben; cS fann bieS ben

jungen nur nütycn. 2öcnn man biefe entwöhnen will, füttert man bie 2llte einige 3eittang fcr)r

mager, bamit it>r bie ÜJUIdh ausgebt; bann bulbet fie fclbft nicht, baß ihre jungen noch

länger an ir)r faugen. Nunmehr gewöhnt man teuere an leichtes Ofutter unb hält fie bor allen

Singen jur 9tcinlid)feit an. Sdjon im britten ober bierten SJtonatc wcdjfcln fie ihre erften^ähnc;

im fechften Monate befümmeru fte fid) itirfjt biel mehr um bie Vlltf
; nach

•

(
;tnt, bisweilen fchon

nad) neun OJtonaten ftnb fte felbft jur Ofortbflanjung geeignet. 2Bilt man fie erjiehcn ober, wie

mau gewöhnlich fagt, abrichten, fo barf man nicht altjulangc Jägern. £ie 3lnftcht älterer 3äger

unb .puttbejüchtcr überhaupt, baß ein junger ^unb bon jurüdgelegtem erften ÖebenSjahre jum

Serncn a" fd)Wad) fei, ift falfd). ?lbolf unb tfarl «Dtüller, jwei cbenfo tüchtige

Oforfdher als Säger, beginnen ben Unterricht ihrer 3agbr)unbe, fobalb biefe orbcntlid) laufen fönnen,

unb errieten gtäujenbe Erfolge. 3htc 3ögltngc erhalten leinen böSgemeintcn Schlag, faum ein

hartes, r)ödt)ftcnS ein ernfteS SEÖort unb werben bie alterbortrefflichften 3agbgenoffen unb 3agb*

gchülfen. 3ungc .^unbe follen behanbelt werben wie Äinber, nidjt wie berftotftc Sflabcn. Sie

ftnb ausnahmslos willige unb gelehrige Schüler, achten feljr balb berftänbig auf jebeS 3Bort ihreS

CFrjiehcrS unb leiften aus Siebe mehr unb tüchtigeres als aus Surdjt. Abrichter junger $unbe,

welche orjnc StachcthalSbanb unb .O^bcitfche nichts auSridjtcn fönnen, ftnb ungefdjicftc Reiniger,

nicht aber benfenbe ßrjicher. SQ3aS man atleS auS ^unben machen fann, gehört nicht bierf)«

ober würbe uttS wenigftenS ju Weit bon uttferer Aufgabe ablcnfen. SSer ftch bom ^»aufc aus nicht

mit ber Ablichtung bon 2hicrcn befaßt bat, ttntt entfehieben am beften, wenn er bicS bon einem

baraitf eingeübten berftänbigen ^Dtannc beforgen läßt.
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2)er £unb tritt fdjon im jtoölftcn 3aljrc in baS ©reifcnaltcr ein. SiefeS jeigt fid) an feinem

2eibe ebenfomot)l als an feinem ^Betragen. Namentlich auf ber Stirn unb ber Sdjnauje ergrauen

bie #aare, baS übrige ftelt berliert feine (Stätte unb Schönheit, baS GJebifc wirb ftumpf, ober bie

3ät)ne falten au«; baS £l>icr jeigt fid) träge, faul unb gleichgültig gegen aHeS, was eS früher erfreute

ober entrüftete; manche £unbe berlieren bie ©timme faft gänjlid) unb toerben blinb. 5)tan fennt

übrigenä SJeifpicle, bafj £unbe ein Vllta bon jwanjig, ja fogar bon fedhSunbiWanaig unb breifjig

Sagten erreicht haben. 2)odj finb bie* feltene Ausnahmen. SBenn nid)t 3llterSfd)Wäd)e, enbet eine

ber oielcn ftranftjciten, benen aud) fte auSgefefot ftnb, if>r Sebeu.

Sine fer)r häufig borfommcnbc $unbefranfhcit ift bie ftäube, gemö^nlicr) eine Sfolgc bon

fetter unb ju ftarf gefallener Wahrung, fd)lcd)tem Söaffer, wenig SeWegung unb Unreinlichfett.

3unge #unbe leiben oft an ber ©taube ober £unbcfcuchc, einer Grfältung, Welche <Snt$ünbung

ber Schleimhäute herbeiführt unb am Ijäuftgflen jwifdjen bem bierten obet neunten Neonate bor=

fommt. 3öotjl mehr als» bic Hälfte ber europätfdjen .gmnbe erliegen biefer Äranf fjeit ober berberben

bod) burd) fte. 2)ie entfefelid)fte flranffjeit aber ift bie £oUt)eit ober Söutf), burd) welche

befanntlich nid)t blofj bic übrigen §unbe unb .^auStlncre, fonbern auch ^lenfdjen aufs bodvt.

gefährbet werben.

öctoöhnlich tritt biefe fürchterliche Seuche erft bei älteren ^unben ein, jumeift im Sommer

bei {ehr grojjer #ifoe ober im SBinter bei allju grojjer flälte. SBaffcrmanget unb Unterbrürfung be«

6efd)led)tStriebeS fdjeinen bie #aupturfadjen ihrer ©ntftehungju fein. 2Jtan erfenntbie3Butl)baran,

bafj berJpuub junächft fein früheresSetragen änbert, tüdifch-frcunblichwirb unb gegen feinen Jperrn

fnurrt, babei eine ungewöhnliche ©chläfrigteit unb Uraurtgfeit jeigt, beftänbig warme Orte auf*

fudjt, öfters nach bem Sruttcr fdjleidjt, ohne ju freffen, begierig Söaffer, aber immer nur in geringer

beenge ju fid) nimmt unb fich überhaupt unruhig unb beängftigt geberbet. Untrügliche ftenn--

jeichen finb aud), ba§ er feine Stimme änbert, inbem ber Stnfdjlag in ein rauf)eS, hetfercS beulen

übergeht, bafj er feine Örcjjluft üerliert
r nur mit $efd)n>erlid)feit fd)lurfcn fann, geifert, einen

trüben 33licf befommt, gern biel fortgeht, ungenießbare Äörper bclctft unb berfdjltngt, bei

junehmenber Äranfheit um fich fd)uappt unb ohne Urfadjc beifit. 3m ©erlaufe ber Äraufhcit

tritt gewöhnlich SJerftopfung ein, bie Ohren werben fdjlaff, baS franfe Ztytx lägt ben ©d)Wanj

hängen, fein 2luge wirb matt, ber SBlttf fdnclenb. ©bäter rötljet fid) baS 9luge unb wirb entjünbet.

5Der ^>unb ift unempfänglich für £icbfofungcn, achtet nicht mehr beS Gerrit 33efel)t, wirb immer

unruhiger unb fcheuer, fein 33licf ftarr ober feurig, ber Äopf fenft fid) tief herab, Wugen» unb

©adengegenb fdjwetlen an, bie 3u"Qe wirb ftarf geröthet unb hängt aus bem *Dlaule, an beffen

©eiten jäher Sd)leim t)erabläuft. Salb fnurrt er bloft noch, ohne ju bellen, fennt auch 5ßcrfonen

unb jule^t feinen eigenen .fcerrn nid)t mehr. So feb> er nach öctränf Iccb^t, fo Wenig bermag er

eS hinabjufchlingcn; felbft wenn eä ihm gcwaltfam beigebracht wirb, berurfadjt eS iljm Söürgen

unb frampfhafteS 3u
f
(tmme,Wchen oer ©chlunbmuSfetn. Nunmehr tritt 3 dien gegen baS SBaffer

unb jebe anbere ^lüffigfeit ein. Gr legt fid) nid)t mehr nieber, fonbern fd)leicf)t fchiclenb mit

gefenftem Schwade unruhig umher.

3e^t erft cntmitfelt ftdj bic Äranfheit, entweber 3ur ftillen ober jur rafenben 2Buth- 2?ei ber

füllen Buth ftnb bie klugen entjünbet, aber trübe unb ftarr, bie 3unge wirb bläulich unb hängt

oft weit aus bem «ötaule heraus. Sßeifjer ©dmum überseht bie «Dtunbwinfet ; baS 9Jlaul ift

immer offen, ber Uuterficfer gelähmt unb hängt fdjlaff tyxab. ÜJlit eingebogenem Schwang

unb gefenftem Äopfc läuft ber #unb taumelnb unb unftet oft Steilen weit fort unb beißt, was

ihm in ben 2öcg fommt, befonberS aber anbere .£>unbe. Stöfit er babei auf ein .£>inberniS, welche*

ihm nicht geftattet, ben angenommenen 2Beg gjl bcrfolgen, fo taumelt er im Greife h«nim, fäüt

A
öfters nieber unb fdjuappt nach ß»ft-

Sei ber rafenben SShitt) funfeit baS ?luge, ber Stern erweitert fid), baS Waul ftcht offen, ift

nur wenig bou @eifer benefet unb bic bläuliche 3ungc hängt aus bem ^laule herab. Sdjon bei
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bct (Snhoicfefung biefer $ranff|eitSform jeigt bcr $unb einen tjo^en ®rab bon Xtofy unb 5alfd)=«

fjeit
. felbft gegen feinen 4?errn, fdjnappt unwiUtürtid) nad) f^ltcQeu ober nad) altem, waS ü)m in

bie 9taf)e fommt, fällt baS Hausgeflügel an unb jerreifjt eS, olme eS ju freffen, locft anbere £mnbc

ju ftd) ^eran unb ftürjt ftd) bann wütfjenb auf fte, fletfd)t bie 3ähne, berjerrt baS ©efidjt, toinfelt,

leeft mit bet entjünbeten 3unge feine Sippen unb fdjnaljt aud) mit berfelben, wobei U)m oft fdjon

wäfferiger (Seifer auS bem «Dhinbe tritt. SJom SDÖaffer toenbet et fid) taumelnb ab, fchwimmt aber

bod) nod) juwctlen burd) Bäche unb «ßfüfeen. 6r beifjt aHe8, WaS üjm entgegen fommt, oft aud)

leblofe ©egenftänbe, ber angehängte £unb fogar feine fiette. Söie eS fd)eint, beinigen it)n bie

fürd)terlid)ften ©d)merjen; benn er ftirbt unter 3ucfungen, getoö^nlid) am fed)Sten ober ad)ten,

BiStoetlen am bierten , feiten erft am neunten läge.

<5ä)on bie ©riechen fannten bie 2:ottwuth beS |>unbeS, obwohl fte in ©übeuropa weit feltener

auftritt als bei unS. 3n fiänbern beS falten ober beS h«Bcn ßrbgürtcls lommt bie Seuche

minber häufig ober gar nid)t jum 9lu8brud)e, wahrfd)einlid) , weil Weber tjier nod) ba ber £unb

fid) felbfl überlaffen wirb. Bisher hat man nod) fein ftchereS Littel gegen bie 2Butf)fratifheit

aufgefunben, unb bieS ift um fo trauriger, Weil leiber nod) immer biele 2Henfd)en infolge bcr

Slnftecfung it)r fieben berlieren. <Rad) amtlichen 9lad)rid)ten ftnb in ben Sauren 1810 bis 1819 im

preufjtfd)cn (Staate über fed)#jcl)nf|unbert 9)knfd)en infolge bei BiffcS bon tollen $unben geftorben.

©ct)t ber SDuthgeifer einmal in ba§ Blut eincS anberen XfjicreS über, fo ift ei in ben allermeiften

ftätlen bcrloren, falls nid)t augcnblirflid) ein geübter unb erfahrener 5lrjt bei ber .£>anb ift, welcher

bie JBhtnbe mit ©aljwaffcr auSWäfd)t, mit glüljenbem ©fen, .£>öltenftein ober anbeten 9lejjmirteln

ausbrennt, auSfd)neibct ic. 9luSbrennung beS öifteS burd) bie eine ober bie anbere 9lrt ift woljl

baS fid)erfte Littel, benn bie fämmtlid)en übrigen, welche mau bisher angewenbet Ijat, haben fid)

noch nid)t bewahrt. 9teuerbingS ift wiebcrholt bie Behauptung aufgeteilt worben, bafj bie SButb,*

franfheit beim 5)cenfd)en nid)t borfomme, unb bafj in ben gälten, in benen man fic beobachtet ju

haben glaubte , eine Berwcchfclung mit anberen $ranft)eiten borgelegen habe. SDieS beruht barauf,

bafj einzelne ^rfd)cinungen ber Jotlwuth aud) bei anberen Äranffjeiten fid) jeigen, wäfjrenb bie

@efammtf)cit bcr (frfd)einungen bie Jfranfhcit ju einer burd)auS eigenartigen ftempelt. S)aS 2tuf=

treten bcr^mnbswutl) beim 9Jcenfd)en ift am fid)erftcn baburd) bewiefen worben, bafj cS §ertwig

unb ?lnberen gelang, bie ßranffjcit bon gebiffenen SJlenfdjen, bei benen bie 2öuth jum 3luSbrud)e

gefommen war, burd) Impfung auf .gmnbe unb anbere ^hiere 3U übertragen. Gbenfo fleht cS feft,

bafj nid)t nur £unbc, fonbern aud) Söölfe, 5üd)fc, Äafcen, *4>ferbc, föinber, Riegen unb ©d)afc

unter biefer cntfefelidjen ffranfljeit 311 leiben haben. 60 ift cS bcifpiclsmeife borgefommen, bafj

ein Stallfncd)t, weldjer einem bon einem tollen -£mnbc gebiffenen ^Jferbe 9lrjnei eingab, fid) bie

.§anb an einem fd)arfcn 3ahnc beS franfen £t)iereS berichte unb barauf felber an ber Ioll=

wuth erfranfte.

®lürflid)erweifc berföllt nid)t 3eber, Welcher bon einem tollen £unbe gebiffen würbe, biefer

fürd)tcrlid)en unb qualbottcnÄranfhcit, umfomehr als ber baS ©ift übertragenbe ©peid)cl bei ben

meiften 93iffen burd) bie Älciber aufgefangen unb tt)eilweifc abgeftreift wirb unb fo nid)t in bic

SÖunbc gelaugt.

3n ber 9leujeit Will man beobachtet haben, bafj unter #unben, Welche beftdnbig SDlaulförbe

tragen müffen, bie SButt) feltener ift, als unter jenen, weldjen in gerechter Söürbigung beS biblifd)en

©cfetyeS „baS 5)taul nid)t berbunben" würbe. %n Serlin foll fid) feit (Einführung ber 3JlaulfÖrbc int

3at)re 1854 bie 3öuÜ) auffallcnb berminbert haben. 2Bäl)rcnb man 1845 brei^ig unb in ben

folgenben fahren 17, 3, 17, 30, 19, 10, 68 unb 83 tolle £unbe bcr 2f)i«arjneifchule juführte,

erhielt man 1854 nur bon bicr, 1855 bon einem, 185G bon jwet, unb in ben fahren 1857

bi4 1861 bon gar feinem totlwüthigcn £unbe Kenntnis. (Sinftweilen ift noch nicht biel auf biefe

3ufammenftettung ju geben: bie 33cobad)tungSjeit ift ju furj, als bafj fie Berechtigung ju richtigen

<Sct)lüffcn gewähren föunte.
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£aä untrüglichftc fleimjctd)fn bon bcr töcfunbheit eine* £unbe* ift feine falte unb feuchte

SRafc. SBirb biefe troefen unb beife, unb trüben ftet) bie Slugcn, 3cigt firf? Stange! an Srefeluft k., fo

lann man übetjeugt fein, bafe ber #unb fid) unwohl befinbet. Sßeffert ftdj bcr 3uftanb be* ßeibenben

nidjt rafd), unb fruchten bie bon einem tüchtigen I^ictarjte ücrotbneten Glittet nicht balb, fo

ift wenig Hoffnung für Erhaltung be* 2t)icreä borbanben; benn ernfte Äranfheiten überfielen

nur wenige Hunbc. SJerwunbungcn Reiten fchnett unb gut, nid)t feiten of)ne jegliche ©citnilfe;

innerlichen Äranf^eiten fteljen felbft erfahrene Sterbe, gefdjtoeige benn Guarffalber, meift ratblo*

gegenüber, weil jene in auffallenb furjer 3cit ba* (Jnbc herbeiführen.

Me Hunbe werben bon Schmarofecrn geplagt. Sie leiben oft entfefrtich an flöhen unb

£äufen, unb an gewiffen Crten auch an Hofybörfen ober 3^"- Grftcre bertreibt man Balb, Wenn

man unter ba* Strohlager be8 Hunbe* eine Schicht 2lfd)e auf ben 93oben fitreut, ober ba* gell

besf liiere« mit berfifcbeiu 3nfeftenbulber einreibt. 2>ie 3crfcn, loclcrje bie >^unbe am meiften

beinigen, bertreibt man, inbem man etwa* ^Branntwein, SaljWaffer ober Üabafefaft auf fie träufelt.

Sie gcwaltfam au*3ureifeeR
( ift nicht rathfam, weil fonft leicht ber ßopf in ber Saugwunbe fteefen

bleibt unb bort (Hterung unb @efd)Würe berurfad)t. Schmieriger ift ben 3?anbWürmern beiju*

fommen. Namentlich Sagbfmnbe leiben an biefen abfeheuliehen Schmaroüern, weit fie häufig ba«

ftlcifd) unb bie gingeweibe bon £afcn unb Kaninchen berühren, in benen ber 33anbtourm aU

ginne lebt, tiefer läfet fid), Wie alle SBürmcr, nur fdjmcr bertreiben, bod) bürfte in ben

meiften gälten ein Slbfub bcr abeffinifdjen Jtuffoblüte baju wohl hinreid)enb fein. Slufeerbem wirb

empfohlen, bem -gmnbe Hagebutten fammt ben barin beftnblidjcn Hörnern unb Härchen in ba#

^reffen ju geben.

S)er 9hi|$en, welchen ber ,£mnb al* ^auSthier Ieiftet, läfet fich faum berechnen. 2öa* er ben

gefttteten unb gebilbeten Golfern ift, Weife jeber fiefer auS eigener Erfahrung; faft nod) mehr aber

Ieiftet er ben ungebilbeteu ober witben SJölferftämmen. 9luf ben Sübfeeinfeln wirb fein ftleifd)

gegeffen, ebenfo bei ben Sungufen, Ghinefen, 9ljamnjam3, Örönlänbern, Gaftmo* unb ben 3"'

bianem 9torbamerifa'3. „9luf ber ©olbfüftc bon ?lfrifa", fo erzählt SSoämann, „wirb ber^uub

orbenttich getnäftet 311 SJcarfte gebracht unb lieber al§ alle* anbere ^Icifdt) gegeffen, ebenfo in

Angola, wo man zuweilen für einen .^>unb mehrere Sftaben gegeben hat", ebenfo, laut Schwein*

furtf), im fianbe ber Njamnjam* in 3nnerafrifa. 9luf 9teufeelanb unb ben Heilten 3nfeln bc*

Sübmcere* tylt man .^unbebraten für einen befferen ßerferbiffen al* Schweineflcifd). 3n <?t)ina

fieht man oft 9)cebgcr, Welche mit gefd)lad)teten Hunben beloben ftnb; fie müffen fich immer gegen

ben Eingriff anbercr, nod) frei umherlaufenber •VMitibe bertheibigen, Welche fie fcharenweife anfaUen.

3n bem nörblichen 9lfien gibt fein {Jett Äleibungsftoffe fyx, unb felbft in £eutfd)lanb werben

Hunbefellc 311 5Jtü^cn, Üafdjen unb bluffen berarbeitet. 91u* Änodjen unb Sehnen bereitet man

Seim; ba* jär)e unb bünnc ^unbeleber wirb lohgar 3U Üansfdjuhcn unb weifegar 3U ^anbfehuhen,

ba* ^>aar 3um Sluöftobfen bon $Polftern benu^t. ^»unbefett bient 311m ©informieren bon fRäber«

werf jc. unb galt früher als £au3mittcl gegen 2ungenfchwinbfud)t. Sogar bcr ^unbefoth,

„öriedjifch^Sßeife" (Album graccum) genannt, weil bie ©riechen juerft auf feine Scnu^ung

aufmerffam machten, War ein gcfud)teö 9Irjncimtttct.

Schon feit ben früheren 3citc« »ouibc ber 9luben ber <£>unbe gewürbigt; bie 5Bel)anblung,

Welche fie erfuhren, unb bie Sichtung, in ber fte ftanben, war aber eine feljr berfdnebenc. S of rate«

hatte bie öewofmljeit, bei bem .£wnbe 3U fdjwören; Slleyanber ber ÖJrofee war über ben früb'

jettigen lob eine* Cieblingshunbe* fo betrübt, bafe er ihm 3U ©hten eine Stabt mit 2embeln bauen

liefe; Konter befingt ben Slrguö, bcnHunb be§ lllljffeö, in wahrhaft rührenberSSeifc; *J.Uutarcl)

rühmt Melampithoä, ben S^unt* beä |)Qnb^ntanneä bon Äorinth, Weldjer feinem $txm burd)

ba§ gjlcer nad)fd)Wamm; ber treue ^htlcrog ift burd) gried)ifche ©rabfehriften berewigt worben;

in römifchen Schriften wirb bcS ^unbeä eine* Söerurtfjeilten gebad)t, welcher bem in ben liber

geworfenen ßeidjnam feine* Herrn unter traurigem Öcheul fd)Wimmenb nachfolgte; ©oter, bcr
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einjige üöerleöcnbe öon ben hünbifdjen 2Bäd)tern, roeldje florintb, bertheibigten, empfing auf Soften

beä Staate ein filberneä £aläbanb mit ben barauf geflogenen SSorten: „fforinthS üöer*

tb>ibigcr unb errettet". $liniu8 ftellt bie ftüben fel)r b,od) unb erjö^It öiel merfmürbigeg

öon ihnen. 2öir erfahren j. 3*., bafe bie floloöhonicr wegen ihrer beftänbigen Kriege grofee -gmnbe«

herben unterhielten , bafe bie .gmnbc immer juerft angriffen unb in feiner ©djladjt it)rc SDienfte

öerfagten. 3118 2lleyanber ber ©rofee nad) 3nbien jog, tjatte itjm ber Sönig öon Albanien einen

4?unb öon ungeheuerer ©röfee gefdjenlt, wcttr)er Slleranber fel)r iDot)t gefiel. Qx liefe be^alb

Söären, Sßilbfdjtocinc unb bergleidjcn Spiere gegen ifm; aber ber $unb lag ftoefftitt unb tooUtc

nietjt auffteljen. Slleranber glaubte, bafe er faul tuäre, unb liefe ihn umbringen. 9113 foldjeS ber

albaneftfd)eflömg erfuhr, fdntftc er nod) einen jmeiten §unb gleicher 9lrt unb liefe fagen, Slleranber

fottc nicht fchtoachc Ztytxt gegen bie $ogge fd)icfen, fonbern fcömen unb ßlefanten, er, ber Äönig,

habe nur jtoei folcher £unbe gehabt; liefee Slleranber biefen umbringen, fo hälfe er nicht einen

gleichen. Slleranber ber ©rofec liefe ihn alfo auf einen £ötoen, bann auf einen Elefanten; ber^unb

aber erlegte beibe. 3uftinu3 beridjtet, bafe bie Könige .£abiä unb Guruä in ber $ugcnb öon

4?unben ernährt morben ftnb. @ar nicht 311 jar/len finb bie ©dtjriftfteUer, roeldje bie 2rcue bc*

£unbeä rühmen. S)ie Söartaner opferten bem ©ott be3 Äriegeö aud) einen £>unb; junge, fäugenbe

•fcunbc burften öon bem Dpferfleifdje freffen. 2>ie ©riedjen errichteten ihnen SBilbfäulcn; bem»

ungeachtet mar bei ihnen ba§ Söort #unb ein Sd)imöfroort. S)ie alten Gghpter gebrauchten bie

4?unbe jur 3agb unb hielten fie, toie man au3 ben Slbbilbungen auf SJenlmälern fetjen fann, feljr

hoch- ©ei ben 3uben hingegen mar ber #unb öerachtet, toa3 öiele Stellen au3 ber 23ibel betoeifen

;

unb hantigen 2agc3 ift bie8 bei ben Arabern faum anbersf. ^>od) geehrt mar ber $unb bei ben

alten S)eutfd)cn. SÜ3 bie Gimbern im 3al>re 108 ö. Gt)r - bon ben Römern befiegt morben toaren,

mufeten tcjjterc erft nod) einen harten Äampf mit ben^unben bcftefjen, toeldtje ba3 ©epärf bemachten.

Sei ben alten Scutfchen galt ein 2eitf)unb jmölf Schillinge, ein 5pferb bagegen nur fedj£. äöer

bei ben alten »urgunbem einen Scithunb ober ein Söinbfpiel ftahl, mufete öffentlich bem #unbc

ben .^intern füffen ober fteben Schillinge jatjlcn. Sie Äanarifd)en Unfein haben, mic *pitniu$

berichtet, ihren tarnen öon ben §unben erhalten. 3n Sßeru mürbe, nad) $umbolbt, ber £unb

bei einer 2Jconbfinfterni3 fo lange gefdjlagen, bis bie Sinfterni3 öorüber mar.

Grgö&lidj ift es, n>a3 bie alten SdjriftfteiUr noch aQe3 öon ber ißenuhung bc3 £unbe3 ju

Slrjncijmecfcn aufgeführt haben. 3)er ganje ^»urtb mar eigentlich nur einSlrjneimirtel. 9camentlid)

^liniuS ift unermüblid) in Slufjäljlung ber öerfdjicbenen ^»eilfräfte bc3 ^unbe3; aufeer ihm

leiften <Sejtu8, ^ipöofrate3, ©alen, 3raöentiu8, 5)larellu3, ®ontiu3, 2le3fulaö

unb 9lmato3 jebod) aud) ba3 3t)riflc. (Sin lebenber ^unb, bei Sruftfchmerjen aufgelegt, tt)irt

öortrefflichcSJienfte; mirb er aufgefchnitten unb einer fd)roermüthigen grau auf bcnÄopf gebunben,

fo hilft er fidjer gegen bie ©chmermutt}. 9cad) ©ejtu3 ^cilt er fogar «Dliljtranfheiten. mit

allerlei ©cmürj gefod)t unb gegeffen, bient er al3 SJlittel gegen fallcnbe 6ud)t; bod) mufe e3 bann

ein fäugenber .^>unb fein, meld)er mit SBein unb 9JthTrhcn jubereitet mürbe. Gin junger 3agbb,unb

l)ilft gegen 2eberfranff)eiten. SBirb eine t$iau, metd)e früher fdjon Äinber geboren hatte, unfrud)t*

bar, bann befreit fie gefod)teä ^>unbcfleifd), meldjed fte in reichlicher ÜJienge geniefet, öon ihrer

<3d)mäd)e. ©ehniged Qrleifd^ bagegen ift ein SJorfehrmittel gegen ^»unbebife. S)ie 9lfd)c eine« ju

*Pulöer gebrannten $unbeä bient gegen Slugcnlciben, unb merbeu mit ihr bie Augenbrauen

gefttidjen, fo erhalten fte bie fdjönfte Schmärae. eingefallene« Srleifch öon tollen £unben gibt ein

«mittel gegen £unbsmuth. 2)ie Afche öom ed)äbel cine3 gefunben ^unbe3 öertreibt aUei milbe

gleifd), heilt benÄreb*, fdjüfct gegen 2öafferfd)eu, milbert, toenn man fie mit äöaffcr 3U fid)

nimmt, €eitenfted)en unb @efd)mütftc aller vir: ic; bie ?lfdt)e öon bem 6d)äbct eine3 tollen

»g>unbe3 ift gut gegen ©elbfudjt unb 3°hnfdjincrj. 3)a3 '^unbeblut mirb öielfad) angemanbt.

öegen bie Äräfee ift e§ üortrefflid), ben ^ferben öertreibt e8 ba« Meuchen; mirb c8 in reichlicher

«Dtenge getninfen, fo ift c§ ein ©egengift, meld)c3 für atteä braud)bar ift; mirb ein ^au3 bamit
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angeftrtc^cn, fo fd)üfct cä gegen bic bcrfd)iebenften tfranfljeiten. 2>aä £unbefett wirb beuufct, um

9Jhittermäler unb ©efid)töblüten ju bertreiben, unfruchtbare Söeiber fruchtbar p machen: baju

mufj ober ber ganje .£mnb gefod)t unb ba$ ijett oben Don ber 58rüt)e abgcfdjöpft »erben; gegen

2ät)mung roirb e3 ju einer Salbe berwanbt : boct) barf e* bann blofc bon jungen .£>unben ^errürjrtn;

mit SBermut berfefet heilt es bie Jaubheit. £unbegehirn auf ßcinioonb geffrichen leiftet bei 33ein.

brücken gute 2>ienfte, h»lft aber aud) für »löbigfeit ber Stugen. .fcunbemarf vertreibt Ucberbeine

unb ©efcfjwülftc. Xit <Dcitj ift gegen 5Jtiljbranb unb 2JUlafd)mcraen bortreffltd) ; am beften Wirft

fie, wenn fic auä einem lebenben Jgmnbe au$gcfd)ntttcn roorben ift. S5ie rof)e Scber wirb gegen bie

2Butt)!ranfijeit empfohlen; bod)mujj fie ftetd von einem §unbe bon bcmfelben @efdjled)te genommen

werben, weldjc3 ber SBeijjcnbe t)atte. ©egen biefelbe .ßranffjcit brauchte man aud) Söürmer auä

bem 3tafe eine« tollen -£>unbc8. 5>a§ Scber wirb angewanbt gegen fdjmcifjige ftüfy', ein breifacb,«

.£>al*banb babon fd)üfct gegen Sräune; ein ©urt bon .fcunbeleber bertreibt ba« ßeibfdjnctben. £a*

#aar beä £unbe8 in ein lud) gewicfelt unb auf bie 6Um gebunben, Iinbert Äopffdjmeraen, fd)üfct

aud) gegen SBafferfdjeu unb beeilt biefelbe, wenn c8 auf bic SBunbe gelegt wirb, weldje ein toller £>unb

berurfachte. S!ie ©alte mit .{ponig uerfefot ift eine Slugenfalbc, $üft ebenfo gegen Siechten, unb

wenn fie mit einer fjfeber anftatt mit ber «£>anb aufgeftrid)en wirb, gegen bic i}uHi}id)t , Unit aud)

jur 33cftreid)ung oon 3?tedjtcn trefflid)c 3)icnfte. $ie Üttild) ift fet)r gut, Wenn ftc getrunfen wirb;

mit Salpeter berfefct hilft fie gegen ben $u«fafo; mit 9lfdje Ocrmifdjt erzeugt ftc &aarwud)«> ober

beförbert fdjwere ©eburten. S)er $arn Oon jungen #unben ift, Wenn er gereinigt worben, ein

Littel, überflüfftgen £aarwud)$ ju Oertreiben. 9JUt ben 3äf)nen reibt man fleinen Äinbern bie

fthmlabe unb erleichtert baburd) baä 3at)nen. SSirft man beu linfen Cberrci|jahn ins* ftcuet, fo

bergchen bie 3af)nfchmcrjen, fobalb ber ^aud) »ergangen ift; wirb ber 3ah" 5" ^uIöer gerieben

unb mit $onig berfefot, fo bilbet biefe SJtifdjung ein 5Jtittct gegen bicfclbcn ©dmterjen. £er Äottj

gibt bortrcfflidje ^flafter gegen ©cfdjwürc; er fann fogar gegen bic bräune, bie 9tut)r bcnujft

werben — bod) wer wollte bog alte! nod) jufammcnjätjlen! 33cmerfen8wertt) ift c8, bafj nod)

heutigen 2agc§ manche biefer sJKittel in ©ebraudj fmb, namentlid) bei ben ßanbleuten, fcfjabe

bagegeu, bafj ftd) bic Homöopathie Mi jc&t biefer oortrcfflid)en Littel nod) nid)t in wünfd)en8*

werther «otlftänbigfeit bebientc.

*

Ungeachtet ber Slnerfennung aller 35icnfte, weldjc bic $unbe un$ leiften, unb ber S)anfbar*

leit, Welche wir ihnen fd)ulbcn, fann id) mid) nidjt cntfd)liefeen, auf bic faft jahllofen Waffen bcr=

felbcn ausführlich cinjugehen, Werbe bielmehr nur bie wid)tigftcn in benÄreisl unferer33etrad)tung

3icf)en. ^ie Äunbc ber Staffen liegt auger bem Sßlanc bc« borlicgenben SBerfcS, ift aud) jur {Jett

nod) biet ju wenig geflärt, ati bog man bad Ergebnis begrünbeter gorfdiungen an bie ©teile bon

9.nuthmafjuugen fe|jcn fönntc. 3d) gebe baher nur einen flüchtigen Ucberblid ber Wid)tigften

Sormcn unb enthalte mid) aller unfruchtbaren Deutelei über gntfterjung unb ^ntwidclung bcrfelbcn.

2)ie 3Jtcrfmale ber SSinbhunbc (Cnnis fatniliaris grajus, C. f. leporarius) liegen

in bem äufjerft fd)lanfcn, jierlidjcn, an ber ©ruft geweiteten, in ben SBcidjen eingejogenen 2eibc,

bem fpijjigcn, fein gebauten ^opfe, ben bünnen, h°hen Wlicbmafjcn unb bem in ber {Reget furj»

haarigen, glatten Seite. 2Üc langauegeftrerfte Sdjnauje, bie jicmlid) taugen, fdjmatcn, jugefpifcten,

t)albaufrcd)tftehenbcn, gegen bic Spifee umgebogenen unb mit furjen paaren befefcten Ohren, bie

furjen unb ftraffen Sippen geben bem Äopfc baS cigentt)ümlid) jicrlid)e ?lnfchen unb bebingen

jugteid) bic berfd)icbenc 9tuSbilbung ber Sinne. 2er Söinbhunb bernimmt unb äugt bortrefftief),

hat bagegen nur einen fd)Wadjcn ©erud)8ftnn, Weil bie 9cafcnmufcheln in ber fpi^en Sdjnauje ftd)

nicht gehörig auSjubreitcn bermögen, unb fo bie *RcrbcnentwideIung beä bctrcffcubcn Sinncä nie

ju berfelben 9lu8bitbung gelangen fann wie bei anberen ^unben. ?ln bem geftrerften fieibc fallt

bie 3?ruft befouberS auf. Sie ift breit, grofj, audgebchnt unb gibt berhältniSmägig febr großen
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Sungen SRaum, toetdje audj bei bcm burdj eilige Setoegung aufjerorbentlidj gefteigerten SBtut»

umlaufe jur {Reinigung beS 33lute8 tjinreidjenben 6auerftoff aufnehmen lönnen. S)ic SBeidjen

bagegen ftnb auf« äufjerfte angezogen, gleidjfam um bem burdj bie 23rufi erfdjtoerten ßeibe roieber

ba§ nötige öleidjgettudjt ju geben. SEOir tjabcn benielben ßeibesbau bei bcn fiangarmaffen unb

einen äfmlidjcu bei bem ©eparb bewerfen fönncn unb finbcn iljn bei üielen liieren toieber, immer

©inbftunb T»nU f«mnuri« 8T»|n«0 Hm natBrl. «rSfet

al3 untrügliche 3 f irf)fn bcx 33cfäb,igung ju fdjueller unb antjaltenber ^Bewegung. Ungemein fein

gebaut ftnb bie üäufe beä 2öinbf)uube$: man ficljt an it)nen jeben 9)cuSfel unb namentlich aud) bie

ftatfen Set)nen, in toeld)c bicfc SRuiteln enbigcn. 9lbct aud} an bem SBruftfafien bcmcrft man alle

^toifrfjenrippenmuefcln, unb manche 2öinbtninbe friert axii, alö ob itjre 371 ue' ein bon einem gefdjid«

ten 3«glifberet bereite bloßgelegt mären. S>er Sdjroanj ift fetjr bünn, jiemlidj lang, reidjt meit

unter baä Jcrfcngelcnf tjerab unb mirb entmeber jurfirfljängcnb getragen ober nadj rürfroärt* geftredt

unb etwas nad) (Utfto&tÜ gebogen. Sie in ber JRegel bid)t anliegenbe, feine unb glatte 3?el)aarung

Verlängert fid) bei einzelnen 'Haffen unb nimmt bann meift aud) eine abtoeidjenbe Färbung an,

toäfjrenb biefc bei ben meiften Raffen ein fdjöne« 9tötb,lidjgclb ift. öcrabc bie üollenbctften 33inb«

Imnbe, nämlid) bie pcrftfdjen unb innerafrifanifdjen, tragen faft autffdnefjlid) ein berartig gefärbteä

§aarfteib. ©efledte SSMnbfpiclc ftnb feltener unb regelmäßig fdjwädjlidjcr als" bie einfarbigen.

»refcm, Ibtrrlebfn. S. «uflagr. T. 38
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^inftc^tü^ beS geiftigen SBefenS untertreibet fich ber 2öinbhunb bon anberen ßunben. Gr

tft ein im hödjften ©tabe felbftfüchtigeS ©efchöpf, hängt in ber Siegel nidt>t in befonbeter Ireue

feinem #errn an, fonbetn täfjt fich bonSebcrmann fdjmeicheln unb neigt fict) ju3ebem tun, »eichet

ihm fteunblidh ift. ©egcn ßiebfofungen empfänglich wie fein anbetet #unb, läfjt er ftch ebenfo

leidt>t etjürnen unb fletfdjt fdjon bei ber lleinften Wecfctei bie 3äb,ne. Gitelfeit unb ein gewiffet

©tolj tft ifjm nicht abjufpreehen; 3utü(ffe|mngen berträgt er nicht. 33ci lebhafter Erregung nimmt

fein ^erafdjtag eine faum glaubliche Unrcgelmäfjigfeit unb ©djnefligfeit an; er jittert babei oft

am ganzen ßeibe. Sitte biefe ©igeufchaften machen ihn nur bis 3U einem gemiffen ©rabe alS@efetl*

fcf)after ber Menfehen tauglich. #at er einen #errn, Welcher if}n beftänbig fchmeidjelt, fo befinbet

er fict) tuotjl unb jetgt auch eint O cll1
U'i

c 2lnf)änglichfeit
;

feine Untreue aber macht fid) bemerflidj,

fobalb ein anberer Sttenfcb, ihm fidj freunblicher jeigt als ber eigene #ert. S)iefe Untreue ift

gefchichtlidj. 2llS ßbuatb III. ftarb, jog ihm feine Suhle noch fchnell einen foflbaren SRing bom

Singer, unb fein SBtnbfpiet bettiefi ihn im 3lugenblia*e beS JobeS unb fchmiegte ftch feinen gfeinben

an. X od) gibt es auch unter ben SBinbfmnben rühmliche Ausnahmen, welche an 9lnr)ängUdt)fett

unb Irene hinter anbeten §unben taum jurüifftehen unb und auch *n biefer ^»inftcht mit berlRoffe

befreunben. Unb möglicherweife betbienen bie SOBinbfpiele inSgefammt bon bornhercin entfchulbigt

ju »erben; benn gewichtige ©rünbe fpredjen bafür, bafj bie gtöfjete ober geringere 3lnl)angltc^feit

eines -gwnbeS mit ber berfchiebenen 2luSbilbung it)re§ ©cruchfinneS in Sejielwng fteht.

Söie berSßinbfmnb gegen ben 9Jcenf<hen fich jeigt, fo benimmt er ftch auch 9c9etl anbete #unbe.

Qx liebt fte nicht, fte ftnb ihm fogar faft gleichgültig: fommt cS aber ju einer SSalgerei, fo ift

er ftdjer ber erfte, welcher jubeifjt, unb fann bann gefährlich metben. 2)enn trofc feiner fchtanfen,

feinen ©eftalt ift er ftarl, unb fobalb eS jum 33eifjcn fommt, benufot et feine ©töfje, hält bem

©egner bie Schnauje immer überS ©enief, paeft, fobalb jener fich rührt, feft ju, fucht ihn empot

ju heben unb fchüttelt ihn, bafj ihm .frören unb Sehen bergeht. Xabei Rauheit er fo niebrig, bafc

er auch mit fleinen .frunbeu anbinbet, welche anbere, cbelbenfenbe £unbe ftetS mit einer getoiffen

^erablaffung behanbeln unb WenigftenS niemals beiden: ei fommt c)äuftg genug bor, bafj ein

SDÖinbhunb Heinere ^mnbe in wenigen ?lugenblicfen tobtfchüttelt. 9ltle unliebfamen (Hgenfcfjafien

beS SSiubhunbeS fönnen jeboch feine 33ebeutung nicht beeinträchtigen. Sielen SJölferfchaften macht

er fich ebenfo unentbehrlich Wie ber Söorftehhunb bem europäifdjen Säger, ber .frirtenhunb beut

Schäfer Söeit mehr, als er im Horben benufct witb, gebtaud)t mau ilm im Süben, namentlich

in allen Steppenlänbern. Tataren, Werfer, ßleinaftaten , 33ebuinen, Äabiten, bie Araber, Subä«

nefen, Snbet unb anbete mittelafrifanifche unb afiatifche Sölferfchaften achten ihn überaus b>dj-

im 2öettb,e oft einem guten ^ferbe gleich. Unter ben ?lrabetftämmen ber SBüfte ober bielmehr bei

SBüftenfteppen am 9tanbe bet ©ahata geht baS Spticb>ort:

„@in guter §alf, ein fdjneHer §unb, ein ebleä ?ffrb,

©inb me^r ali jtoanjig ©tiber Wfrtb/',

unb man begreift bie 93egrünbung biefeS Sprichwortes, Wenn man unter ben Seuten gelebt hol
Sei unS freilich Wirb bet Söinbhunb nicht biel gebtaucht. Sie 3fagb mit ihm ift für ben

2Bilbftanb äufjerft fchäblich unb beShalb auch on bieten Orten untetfagt. 9tur gro|e ©utSbeft^et

machen fich 00 uno 5U 008 SSetgnügen, mit ihm 3U jagen. S)aju Witb et leicht abgerichtet. SSenn

er ein unb ein halbes Saht alt gewotben, nimmt man ihn an bie ßeine unb fucht eS bahin ju

bringen, bafj et an bi cfer ruhig geht. StnfangS bringt man ihn mit einem alten SBinbfmnbe auf

ein SRebier, wo eS wenig ^afen gibt, unb hefet erft blof junge ^afen, welche aber noch nicht tocit

bon ihm entfernt fein bürfen. S)ie ©egenb mu^ eben unb frei fein, unb man muji ju ^Jferbe

überall hinfommen fönnen, bamit man auch ä"r rechten 3«t bei ihm anlangt, wenn er einen J^afen

gefangen hat.

Soldfje 3agb bietet ein fchöneS Schaufpiel. 3)er ^»afe ift fo bumm nicht Wie er auSfieht, unb

fpielt bem unerfahrenen #uube manche XMe, 3n rafenber 6ile jagt biefer feinem 3Bilbe nach,

Digitized by Google



aBintyunbe ber afritomfdjm (Steden. 595

ntadjt 3ätjo bon teirflieh unglaublicher SluSbetmung, niefit feiten f o!d)e ,
toeldje mit benen ber

grö&eren tfafcen toeiteifern, bon atoet, btei unb biet SJteter Söeite, unb |o geflieht eS, bafj et bem

#afen balb auf ben Seib rüdt. Sefct ift er bicht herangefommen, — im näcbjten Stugenblide teirb

er ib> faffen — aber ber £afe b>t btöfclich einen .fcalen gefchlagen unb rennt rücftoärtS; ber &unb

bagegen, melier in geraber Orludjt ihm nacheilte, ift teeit über ihn h»nauSgeftürat, fällt faft auf

bie (frbe, fdjaut ftd) teüthenb um, gerät!) in äufjerften 3orn, fudjtunb ficht enblich ben ^afen bereits

auf anberthalbhunbert ©dritte (Entfernung bafjinlaufen. 3e^t roitft er ftdt) henhn, raft itjm nach,

fa fi t it)n bereite teteber , ba fdtjlagt ber <§afe einen ateeiten $aUn unb bem ^unbe ergebt eS teie

baS erfte ÜKat. 3n biefer SBeife mürbe bie 3agb olme 6nbe fortbauern , wenn man nicht jmei

£unbe auf einen ^afen laufen liefje, bon benen ber eine berfotgt, toätjrenb ber anbere ihm ben

Sogen abfcrmeibet. #at nun cnbltdt) ber #unb ben ßafen gefangen, fo mufj man fobalb als

möglich jur ©teile fein; benn bie atlermeiften SBinb^unbe fdjnetben il)vc S3eute an unb b>ben fie

manchmal bereits halb aufgefreffen, Wenn ber Säger fjerbeitommt. Sin SBinbljunb, melier bie

anberen hietbon abhält, teirb Detter genannt, unb berjenige, teeldjer im ©taube ift, einen £afen

allein ohne #ülfe au erhoffen, ©otofänger; beibe toerben aufjerorbentlich treuer bejaht unb ftnb

fet)r gefudjt.

Um bon ber ©djnelligfeit eines guten SBinblrnnbeS ein 33eifbiel ju geben, mag eine bon 6ng»

länbern angeftellte ^Beobachtung ^ier *ptafc finben. (Sine ßobbet bon Söinbtjunben burdt)Hef, laut

2)aniel, bei ©erfolgung eineS auS bem ßager geftofjenen §afen in ateölf Minuten über bier

engtifcfje Weilen in geraber Stiftung, alfo nad) Sfbrechnung alter, bie (Entfernung feljr beträchtlich

bermer)renben Krümmungen unb £afen, meiere ber #afe in feiner 9totf) einfdjlug. SJieS fommt

ber ©dmelligfeit ber *ßerfonenaüge auf unferen gutberwalteteu Gifenbalmen ungefähr gleich. 2)er

£afe blatte fid^ tobt gelaufen, beoor bie 2Binbf)unbe ib> erreichten.

SBährcnb im Horben bie JJÖinbhunbe bielfacf) burdj it)ren SeibeSbau unb ihre 33eljaarung fidj

unterfetjeiben, gehören bie beS ©übenS, toie eS fdjeint, mehr ober toeniger einer töaffe an, toeldje

uns ber ©tebbentoinbljunb lennen lehren mag. (fr ift ein ebenfo ebleS als anmutiges £fjier,

feine S9er}aarung feibentoeidh, feine Färbung ein leichtes 3fabellgetb, toelcheS nicht feiten ins

ÄBei^lidt>c aic^t, häufig aber bis jur eckten ftehfarbe bunlelt. Wuf ben alten egbbtifdjen 3)ent*

malern ftnbet man bie 9taffe unter anberen, namentlich geflecften SBinbljunben abgebilbet, toorauS

alfo l)ert>orgel>t, bafj biefeS borrreffliche 2$ier fdfjon im grauen Stlterthum benufet tourbe. 3$
mcineStljeüS höbe it)n in ftorbofän Eenncn gelernt.

3llle ©tebbenbemohner, unb jtoar bie feftfi^enben ebenfogut »ie bie herummanbernben , ber«

erjrcn ben 3Binbl)unb in abfonberlicb^er Söeife. 6S »urbc mir nic^t möglich, c»n SBinbfpiet fäuflich

an mid) au bringen, toeil bießeute ftdt> burc^auS nid)t auf ben^anbel eintaffen mollten. Sefonbere

(SeBräuc^e, meiere aum ©efetje gemorben finb, beftimmen genuffermafjen ben SDÖcrtr) beS 2lnereS.

(So tnu%, um ein SSeifbiet au geben, in 3emen nach altem brauch unb Stecht 3eber, melier ein

aSBinbfpiel erfchlagt, fo biet Söeiaen aur ©ühne geben, als erforberlich ift, ben ^unb au bebeefen,

wenn er fo an ber ©tanbarte aufgehängt mirb, baf; er mit ber ©chnauaenfbi^e eben ben S9obcn

berührt. S9et bem berhältniSmä|ig h°hcn Steife, metchen ber Söeijcn in jener @egenb hat,

Beanfprucht bieS eine gana aufeerorbentliche ©umme; benn ein berartig aufgehangener SBinbljunb

etforbert bei bem geringen OfaUminfel beS ©etreibeS, toenn er bebeeft fein teilt, einen Raufen bon

vielen ©dheffeln.

3fm 3ahre 1848 bertebte ich mehrere 2Bochen in bem 2)orfe 2Jtelbe0 in Äorbofän unb hatte

t)ier vielfache Gelegenheit, ben innerafrifanifchen SDßinbhunb au beobachten. 5>ie Sorfbeteohner

nö^ren fid), obgleich fte betreibe bauen, haubtfächlich bon ber »iehaucht unb ber 3agb. 9luS biefem

(Brunbe l)alten fie blofj ©chäfer» unb SBinbhunbe, bie erfleren bei ben gerben, bie teureren im

S)orfc. GS tear eine teahre Sreube, burch baS $orf au gehen; benn bor jebem |>aufe fa|en brei

38*
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ober bier her prächtigen Spiere, bon benen eine« baS anbere an Schönheit übertraf, Sie maren

madjfam unb fdjon hierburdj bon ihren Sertoanbten feljr berfdueben. Sie fc3t)ü^ten baS 2>orf aud)

gegen bie nächtlichen Ueberfötte bet Dianen unb öeoparben; nur in einen ffampf mit bem 2ömen

liefen fie fidt) nid)t ein. Am Sage behielten fte ftd) ruhig unb ftitt; nach einbrach ber flacht

begann tt)r roahreS Sieben. IDlan falj fie bann auf atten SRauern heramflcttern; felbft bie Stroh»

bäct)er ber £oft)äl3 ober runben Kütten mit fegeiförmigem Xadjc beftiegen fte, roahrfcheinlich um

bort einra geeigneten Stanbpunft \um AuSfdjauen unb 2aufcr)en ju haben. 3hte ©eroanbthett im

klettern erregte billig meine ÜBerrounberang. Schon in Cgbpten hatte ich beobachtet, baft bie!£orf»

hunbe nachts mer)r auf ben Käufern als auf ben Straften juh aufhalten: Iii er aber finb alle fürten«

bädtjer glatt unb eben; in 9Mbeft bagegen »aren bie« nur bie roenigften; gleichmorjl fduenen auch

hier bie #unbe oben ebenfo heimifch ju fein als unten auf ber flachen erbe. SBenn nun bie flacht

hereinbrach, h°rte man anfangs roohjl hier unb ba ©eflaff unb @ebett; balb jebod) mürbe eS ganj

ruhig, unb man bernahm r)öd)fteng baS ©eräufd), roelcheS bie^unbe berurfadjten, menn fte über bie

Fächer megliefen, unter benen man lag. X ucti berging sndtjrcnb meines ganzen Aufenthaltes feine

fladit, ohne baft fie Gelegenheit gefunben hätten, bem «Dcenfdjen ju bienen. eine $iäne, ein

fieobarb ober ein @eparb, milbe .£>unbe unb anbere flaubtfjiere näherten fief) allnächtlich bem

2>orfe. ein .£>unb bemerfte bie bertmftten ©äfte, unb fdjlug in eigentümlich furjer SBcife heftig

an. 3m flu mar bie ganje bleute lebenbig: mit wenig Säfcen fprang jeber ,£)unb bon feinem

erhabenen Stanbpunfte herab; in ben Straften bilbete ftd) augenblicflich eine «Bleute, unb tiefe

ftürmte nun eilig bor baS S)orf hinaus, um ben Äampf mit bem geinbc ju beftehen. ©eroöhnlicb,

hatte fchon nach einer Siertelftunbe bie ganje ©efeUfdjaft ftchmieber berfammelt: ber Ofeinb mar in bie

flucht gefchtagen , unb bie £>unbe fer)rten fiegreich jurücf. 93loft menn ein ßöroe erfchien, bemiefen

fie fid) feige unb berfrochen ftch heulenb in einen SBinfel ber Seriba ober ber boraigen Umzäunung

beS $orfeä.

3ebe SBoche brachte ein paar Sefttage für unfere 3$«"- Arn frühen borgen bernahm man

jumeilen im 2)orfe ben Ion eines #orneS, unb biefer rief ein Sieben unter ben Runben herbor,

m eiche* gar nicht ju befchreiben ifi. 9flS ich ben eigentümlichen ßtang beS £orncS jum erften

2)tale bernahm, muftte ich w« nidtjt ju beuten; bie #unbe aber berftanben fehr mohl, maS er

fagen füllte. 9luS jebem $aufe herbor eilten ihrer brei ober bier mit milben Sprüngen, jagten bem

Älange nach, unb in menigen ÜJtinuten hatte ftch um ben $ornbIäfer eine 5Jleute bon meuigflcnS

fünfjig bis fcdjSjtg .£>unben berfammelt. 2öie ungebulbige Änaben umbrängten fie ben 9-Rann,

fprangen an ihm empor, heulten, bellten, fläfften, roimmerten, rannten unter ftch hin unb her,

murrten einanberan, brängten eiferfüchtig biejenigen toeg, roelcrje bem Beamte am nächften ftanben,

für,}, jeißten in jeber Semegung unb in jebem ßautc, baft fie aufs äufterfte erregt maren. 911S ich

aus ben meiften Käufern bie jungen SJcänuer mit ihren Sanken unb berfchiebenen Schnuren unb

Striefen herbortreten ja Ii, berftanb ich freilich, roaS ber .£>ornlaut ju fagen hatte: baft er baS3agb»

jjeidjen mar. flun fammelte ftch bie 2Jtannfdjaft um bie $unbe, unb lieber fliehte ftch feine eigenen

aus bem roirren Raufen heraus. 3h*er bier bis fedjs mürben immer bon einem ÜJlanne geführt;

biefer aber t)attc oft feine flott) , um bie ungcbulbigen Srjiere nur einigermaften ju jügeln. S>aS

mar ein drängen, ein SBormärtSftrcben, ein Äläffen, ein »eilen ohne £nbe! 6nblich fchritt ber

ganjc Sagbjug georbnet jum 2orfe hiuauS, babei ein roirflicf) prachtbotteS Schaufptel gemährenb.

3)tan ging feiten rocit, benn fchon bie nächften SBälber boten eine ergiebige 3agb, unb biefe roar,

S)anf bem Gifer unb ©efchid ber <£>uube, für bie 3)tänner eine berhältniämäftig leichte. 9ln einem

Ticfichte angefommen, bilbete man einen meiten jteffel unb lieft bie ^»unbe loS. 2)icfe brangen in

baS innere beS SJitfichtS ein unb fingen faft alles jagbbare SBilb, roelcljeS ftd} bort befanb. 3Jlan

brachte mir 2rappen, Perlhühner, Orranfolinc
,
ja fogar 2Bü)lenhühner, melche bon ben Runben

gefangen morben maren. SJtehr brauche idj mohl nicht ju fagen, um bie <Scmanbtr)eit biefer bor«

trefflichen 3:t)iere ju bemeifen. eine Antilope entfam ihnen nie, tocil fid) jebeSmal ihrer bter ober
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fcdEjö bereinigten, um fte ju berfolgen. S)ie gewöfmltdje 3agbbcute beftanb auä Slntilopen, .£>afen

unb «fpüfntern, bod) Würben aud) anhext 21)iere bon ben tfpunben erbeutet, j. 93. 2BiIbt)unbe (Canis

simensis), Steppenfüd)fe (Vulpes famelica) unb fonftige SRaubthiere; aud) berftdjerte man mir,

baß ein Seoparb, ein ©eparb ober eine £iäne ben SBinb^unben jebeämal erliegen müffe.

S)icfe £unbe ftnb ber ©tolj ber Steppenbewohner unb werben beähalb aud) mit einet gewiffen

<5iferfud)t fcftgchaltcn. 33ei ben feftwot)nenben Arabern ber 9iitnieberung finbet man fte nicr)t,

unb nur feiten fommt ein Steppenbewohner mit jroei ober brei feiner 2iebling8tr)iere bis jumWile

f)crab, bcrliert aud) bei foldjen (Gelegenheiten gewöhnlich einen feiner |>unbe, unb jwar burd) bie

Ärofobile. 3)ie am 9hle unb feinen Sinnen geborenen unb bort aufgewogenen £unbe werben

bon ben flrofobtlen niemals überrafd)t. Sie nahen ftd), wenn fic trinfen wollen, bem (Strome mit

ber aUerberftänbigften Sorftdjt unb tappen nie bltnblingd ju, wie bie ber Serhältniffe unfunbigen

Steppenfcunbe. ein Scilhunb, um bieg furj ju betreiben, fommt mtätrauifd) jutn glußufcr,

beobadjtet ba8 SBaffer bon bort genau, fdjrcitet bebadjtfam näher bis ju bem Spiegel beä-

felben heran, ^eftet bie Stugen feft auf ba3 trügerifebe Clement unb trinft in 9lbfäfcen, bei ber

geringften ^Bewegung ber SSetten fidt> eilig jurütfjichenb; ber Steppent)unb bagegen benft gar

nidjt baran, baß im SBaffcr etwai ber&orgen fein fönne, fpringt unbeforgt in ben Strom, um ftd)

aud) ©ruft unb ßeib ju fühlen, unb fällt fo ben Ärofobilen tjöufig jum Opfer. Ob bieg eine ber

$aupturfad)en ift, baß man unmittelbar am 9hle fclbft feine Söinblmnbe t)ält, ober ob nod) anberc

llmftänbc mitmirfen, Weiß id) nidjt 3U fagen.

Ueber bie aBinbfntnbe beä wefllidjen 2$etle8 ber SZBüftc mag un8 ©eneral $ a u m a 8 belehren

:

„3n ber Sahara roie in allen übrigen Sänbern ber Araber ift ber £unb nid)t mehr als ein

bernac&läffigter, befd)Werlid)er S)iener, welchen man bon ftd) ftößt, roie groß aud) bie Stüülidjfcit

feinet Slmteä fei, gleid)biel ob er bie SBobnung bewachen ober ba8 93icb hüten muß; nur ber

SBtnbhunb allein genickt bie 3wiöun9, bie Sichtung, bie 3ärtlid)feit feineä <§errn. 2)er deiche

fowofjl roie ber 9lrme betrachten it)n alä ben unzertrennlichen (Senoffen aller ritterlichen 93er«

gnügungen, welche bie 33ebuinen mit fo großer ^reube üben. 9Jlan hütet biefen #unb roie feinen

eigenen viugapyei, gtot tnm jetn oeionoeres Flitter, lapt ton, io)U|agen, mit jicd aus etner

6d)üffcl fpeifen unb fteht mit großer ©orgfalt auf bie Steinhaltung ber Staffen. <£in 9Kann ber

6ahara burdjrcift gern feine jroanjtg, breiig teilen, um für eine cble §ünbin einen paffenben

eblcn ^>unb 311 finben

!

„S5er SBinbhunb ber beften 9lrt mu§ bie flüchtige (Modelle in roenig 3«t erreichen. „SBenn

ber „©lugui" eine SajeHe fteht, roeld)e roeibet, fängt er fte, ehe fte 3cit hotte, ben 33iffen im

5)tunbe h""»b ju fdjlingen", fagen bie Slraber, um bie 6d)nelligfeit unb @üte ihrer ^unbe

31t berfinnlidjen.

„6cfcf)ieht ei, ba% eine 93)inbhünbin ftd) mit einem anberen ^>unbe einläfjt unb trächtig roirb,

fo tobten bie 9lraber ihr bie 3ungett im fieibe, fobalb fte ftd) einigermaßen entmirfelt haben. Unb

nicht allein ihre M tnber berliert fold) eine ungerathene .Oünbin, fonbern unter Umftänben aud) ba8

eigene ßeben. 3hr 33eftüct läßt fte ohne öinabe umbringen: ,^Bie", ruft er aus, „bu, etncOunhin

bon erjiefjung, eine i^ünbin bon ebler ©eburt, roirfft bid) toeg unb läßt bid) mit bem $öbel ein?

@8 ift eine öemeinheit ohne Öleidjen; ftirb mit beinern Verbrechen!"

„3Benn eine 3Binbhünbin 3unge geworfen hat, berlieren bie »raber feinen «ugenblid, um

biefe jungen gehörig 3U beobachten unb fte 3U liebfofen. 9lid)t feiten fommen bie grauen h«bei

unb laffen fie an ihren eigenen 33rüften trinfen. 3« größeren 9cuf bie #ünbin hat, um fo mehr

33cfud)c empfängt fte währenb it)reö 2Bod)enbette8, unb alle bringen ihr (Bcfdjenfe, bie einen

3Jlild), bie anberen Äuäfufu. Äein 9}erfpred)en, feine Sdjmeidjelei gibt e§, weld)e nid)t angewaubt

würbe, um ein jungeä, ebleä ^öobd)en ju erlangen. ,,3d) bin bein ftminb, niein iBruber, tt)uc

mir ben ©efallen unb gib mir ba3, worum id) bid) bitte; id) will bid) gern begleiten, wenn bu jur

3agb h»nau8gehft; id) Witt bir bienen unb bir atte 5reunblid)fciten e^eigen." 9luf atte biefe

Digitiz»
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Sitten antwortet ber Herr bet Hünbin, bem folche Sitten gefpenbet werben, gewöhnlich, bafj et

nocl) nid)t (Gelegenheit gehabt Imbe, für fidt) felbft ben ihm anftetjenben Hunb bei Giewölfei auf»

aufudjen, unb unter fieben Tagen gar nid)ti fagen tonne, Solche 3u™tfhafrun9 r)at ihren (Srunb

in einer Beobachtung, welche bic Araber gemalt haben Wollen. 3n bem ©cwölfe ber Sötnbrjänbin

gi6t ei immer ein Hünbctjen, welchei auf allen übrigen liegt, fei ei jufällig ober infolge feiner

eigenen 9Inftrengungcn. Um fiel) nun botlenbi bon ber @ütc biefeS 2T^icrcö ju ücrficr)crn , nimmt

man ei bon feinem ^lat^e Weg unb beobachtet, ob ei ftd) in ben erften fteben lagen wieberholt

benfelbcn erobert. ©efct)iet)t bieg, fo t)at ber Sefitjer bie größten Hoffnungen, einen bezüglichen

Hunb in it)m $u erhalten, unb ei mürbe öergeblict) fein, it)m ben beften 9iegcrfflabcn als Jaufdj'

mittel ju bieten: er berfauft ben .$?unb ficfjerlich nicht. Sine anberc 9lnficf)t läfjt biejenigen Hunbe

als bie beften erfetjeinen, meiere juerft, ju britt unb ju fünft geboren toerben.

„Wit bem bierjigften Sage werben bie jungen 2Binbt)unbc entwöhnt; bemungeachtet erhalten

fie aber noch 3«ege»' ober Äamelmilä), fobiel fte mögen, unb baju Datteln unb ßuifufu. 9lia)t

feiten ficht man Slrabcr, welche für bie jungen, ber ^Jluttet entwöhnten <£>unbe milchreiche 3'c8tn

feftt)altcn, bamit bie hochgeachteten Xtjicre an benfelbcn faugen fönnen.

»3ft ber ÜBHnbhunb bret ober bier SJtonate alt geworben, fo beginnt man, fich mit feiner Gr»

jictjung ju bcfct)äftigen. 2)ie ßnaben laffen Oor ihm Spring« nnb SRennmäufe laufen unb tyfyn

ben jungen 5o"Sct ÜUf bicfcS Söilb. Gi bauert nicht lange, fo jeigt bai cble 2^ier bereite rege

ßuft an folcher 3agb, unb nach wenigen äüodjen ift ei fcr)on fo weit gclommen, bafj ei auch au
f

anberc, größere 9tager bcrWenbct Werben fann. 3m 9lltcr bon fünf unb fedji ÜJtonaten beginnt

man bereit« mit ber 3agb bei £afen, Welche ungleich größere Sehwierigfeit berurfacht. $ic Siener

gehen ju 5ufj» jungen äSinbljunb an ber .£>anb führenb, nach einem borher auSgcfunbfchafteten

^afenlager, ftofjen ben Schläfer auf, feuern ben -gmnb burch einen leifen 3«t"f 3"* Serfotgung

an unb fahren mit biefem öefdjäfte fort, bis ber 2öinbt)unb Hafen ju fangen gelemt hat- ®on

biefen fteigt man ju jungen ©ajeHen auf. 9Jtan nähert fich if>nen m^ a^cr 2)orftcht, wenn fte jur

Seite ihrer 2Jtfitter ruhen, ruft bie Slufmerffamfeit ber Hunbe Y0afy i
begeiftert fte, bti fte ungebulbig

Werben, unb läfjt fte bann toi. Stach einigen Hebungen betreibt ber Söinbtmnb auch ohne befonbere

Slufmuntcrung bie 3agb leibenfehaftlich.

„Unter folgen Uebungen ift bai ebte Xt)iex ein 3ar)t alt geworben unb t)at beinahe feine

ganje Störte erreicht. SJemungeachtet wirb ber Slugui noch «Hfrt 3ur 3agb berwanbt, höcr)ftenl,

nachbent er fünf3et)n ober fechijehn Üttonate alt geworben ift, gebraucht man ihn wie bic übrigen.

Slber bon biefem «ugenblicfe an muthet man ihm auch W* 008 Unmögliche 3U, unb er fübrt ba«

Unmögliche aui.

„SSenn jefct biefer Hunb ein SRubel bon breifjig ober öicrjig Antilopen erblicft, jittert er bor

2lttfregung unb Vergnügen unb fetjaut bittenb feinen Herrn an, welcher erfreut ihm ju fagen pflegt:

„3)u 3ubenfot}n, fQöc mix nur nicht mehr, bafj bu fte nicht geferjen t)aft. 3ch fenne bidt) , Sfreunb;

aber will bir gern ju Eitlen fein". 3efct nimmt er feinen Schlauch b>™b unb befeuchtet bem

Subenfohne unb ftreunbe dürfen, Saud) unb ©efchlechtitheile, überzeugt, bafj ber £unb bierburd)

mehr geftärft Werbe ali burch übrige. S)er SKinbljunb feiuerfeiti ift bolt Ungcbulb unb

Wenbet feine 3lugen bittenb nach f
eil,cm He^"- Gttblich ficht er fich \

aü$$ öor Vergnügen

auf unb wirft fich e»u ^feit a"f feine ©eute, immer bai fäjönfte unb ftattlidhfte Stücf bei

9iubeli fich auiwähtenb. Sobalb er eine ©ajelle ober anbere 3lntilope gefangen hat, ert)ält er

augcnblicflich fein SBeibrecht, bai f?rleifc^ an ben Kippen nämlich, — ©ingewetbe würbe er mit

Skrachtung liegen laffen.

„£er 23inbhunb ift ftug unb beftfct fehr biet €itelfcit. SBenn man ihm bor ber 3agb eine

fct)önc Antilope acigt, er aber nicht im Stanbe ift, biefe ju betommen, fonbem bafür eine anberc

nieberreifjt unb bafür gefällten Wirb, jieht er fta) fchamboll jurücf, auf fein SBilbrecht beritcr)tenb.

Sie (Srjiehung, Weldje er gcniefjt, macht ihn unglaublich eitel. Sin eblcr SSßinbhunb fri§t nicmali
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bon einem fdjmufeigcn Jeller unb trinlt nie 9Mdj, in Welcrjc 3emanb feine £anb getauft Ijat.

Seine ©rjieljcr Ijaben ifjn fo berwöfjnt, bafj et bie befte Slbwartung berlangt. Söö^renb man
anberen .£mnben faum Waljrung reicht, fonbern fic bielmebr jwingt, mit bcmSlafe unb mit ben

Änodjen fidj 311 nähren, meiere bie Söinbruinbe bcrfdjmäfjen, wäb,renb man fic Wütljenb au« ben gelten

ftöfct unb bom lifdje wegjagt, fdjläft bet 2öinbb,unb jut Seite feine« $errn auf 2eppid)cn unb

nidjt feiten in einem 93ette mit feinem 3?efifeer. «Ulan fleibet ib,n an, bamit er nidjt bon ber Stalte

leibet, man belegt tt)n mit Seelen Wie ein eble« *Pfcrb ; man gibt fidj SJtüfje, tyn au erweitern,

wenn er mürrifd) ift, alle« bie«, Weil feine Unarten, Wie man fagt, ein 3cidjen feine« Slbel« finb.

9Jtan finbet Vergnügen barin, i(jn mit allerlei Sdjmucf ju behängen; man legt iljm £>al«bänber

unb 5Rufdjeln um unb behängt üjn, um ifjn bor bem 93lirfe be« „böfen Sluge«" ju fc^ü^cn , mit

Talismanen; man beforgt feine 9taf)rung mit größter Sorgfalt unb gibt U)m überhaupt nur ba«

ßffen, welche« man fclbft für ficeferbiffen f>ält. Unb nid)t genug bamit: ber 3Binbr)unb begleitet

feinen £erm, Wenn biefer feine ®efudjc madht, empfängt wie biefer bie ©aftfrcunbfcf>aft im boltftcn

üttafje, erhält fogar feinen Sljeil öon jebem ©cridjte.

„2>er eble SSHnblmnb jagt nur mit feinem #errn. Soldje Slnljänglidjfcit unb bie 9teinlidjfcit

be« Xljiere« oergilt bie SJtülje, wcldje man fidj mit ifjm gibt. SBenn nad) einer 9lbwefenf)eit öon

einigen lagen ber £>ert jurütffommt, ftürjt ber SCBinbtjunb jaudjjenb au« bem 3dtc t)erbor unb

fpringt mit einem Satye in ben Sattel, um ben bon ifun fdjmerjlidj SJermijjten $u liebfofen. S)ann

fagt ber Araber ju iljm: „*Dlein lieber 3r"unb, entfdjulbige midj, e« War notljwcnbig, bafj idj bic^

»erlief; aber idj get)e nun mit bir: benn idj braudje Sfaifdj, idj bin be« S)attelneffen« mübe, unb

bu wirft Woljl fo gut fein, mir $1«!$ J" berfdjaffen". $er £unb benimmt jtd) bei allen biefen

Öreunblidjfeitcn, al« Wiffe er fic 2Bort für SBort in ifjrem bollen 2Bertf)e ju Würbigen.

„Söenn ein 2Binbb,unb ftirbt, geb,t ein grofjer Sdjmerj burdj ba« gan^e 3elt. 2>ie grauen

unb Äinber weinen, al« ob fic ein treuere« ftamilienglieb berloren Ratten. Unb oft genug Ijaben

fic audj biel berloren; beim ber $unb War e«, weldjer bie ganje ftamilie erhielt. 6in Slugui,

roeldjer für ben armen Sebuinen jagt, Wirb niemal« Herlauft, unb nur in Ijödjft feltenen fällen

läfjt man fidj t)crbct, u)n einem ber S3erwanbten ober einem «Dtarabut, bor bem man grofje <$b,r»

furcht b,at, ju fdjenfen. 2er ^Jrei« eine« Slugui, Wetdjer bie größeren ©Odetten fangt, ftc^t

bem eine«flamele« glcirf); für einen SBinbrumb
,
weldjer größere Antilopen nieberteifit, bejaht

man gern fo biel wie für ein fdjöne« *Pferb."

35ic ^erfer benufeen ifjre 2öinb$unbe, Weldje ben afrifanifdjen aufjerorbentlidj ähneln, eben-

fall« Ijauptfädblid) bei ber Slntilopenjagb
,

ftellen u)nen aber in it)ren Saijfalfen bortrcfftidje

©ef)ülfcn. Sllle borneljmen Werfer ftnb leibenfdjaftlidje Ofreunbe biefer gemifdjten ober bereinigten

.£>efcjagbcn unb Wagen bei wafyrfjaft tiaarfträubenben Sitten o^ne Siebenten i^r fieben. Sobalb fic

in iljrer (Jbene eine Antilope erblicfen, laffen fie ben SBaijfalfen fteigen, unb biefer ^olt mit Wenig

3rlfigelfdjlägen ba« fidj flüd)tcnbe Säugetier ein unb jwingt e« auf eigentljümlidje SCBeife jum

gfcftfte^en. 0efd)icft einem Stofee bc« fpiben £orne« au«Weid)cnb, fdjiegt er fdjief bon oben tjerab

auf ben Äopf ber Sintilope, fd)lägt bort feine gewaltigen ftänge ein, l>ält fid) trob alle« Sdjütteln«

feft unb berwirrt ba« 2^)ier burdj ftlügelfdjläge, bi« e« nid)t meb,r wei|, wob.in e« ftrf) wenben

foU, unb folange im Äreife tjerumtaumelt, bi« bie SBinbb.unbe nadjgefommen ftnb, um e« für

ir)ren $errn feft ju madjen. 9lu§erbem benufot man ledere jur 3agb be« @ber« unb be« wilben

<£fel« (A3inus onager), weldjer bem 3äg« unb feinem fdjnellen bierfü^igen @et)ülfen biel ju

fd^affen madjen fott. Seinem natürlidjen Jriebe folgenb , eilt ber aufgefdjeudjte SBilbefel äugen»

bttcflidj ben felftgen abhängen ju , in welchen er ben gröjjten J^cil feine« fieben« berbringt unb

bet Uebung im Älettern Wegen bie größten Sort^cile bor bem perfifdjen 5pferbe b,at. «Rur foldjc

gewanbte Öefdjöpfe, Wie bie eingeborenen Söinbtjunbe e« finb, fönnen it>m in jene ©ebiete folgen;

aber aud) fie müffen nidjt feiten ib,re «eute aufgeben, obgleid) man mehrere Jpunbemeuten in ber

«Bcrfolgung be« ebenfo flüd)ttgen al« mutagen (Jfel« abwedeln lä|t.
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SDaä jierlidjfte *Diitglieb ber ganjen !ffiinbr)unbgefeüfd)aft ift ber fogenaunte itali enifd^e

$unb (Canis familiaris grajus [leporarius] italicus), anbercn Sötnbrjunben gegenüber

ein roat)rer 3wet9< QDer e *n työ^f 1 rootjlgebilbeter 3roer9» De i Welchem jeber Äörpcrt^etl im

genaueren SScx^äUnifye ftetjt. Sein ganzes Öeroid)t überfteigt feiten 6 ober 7 ^ßfunb, unb bie

aHerauSgejeidjnetften roicgen fogar blojj 4 $funb, trofo it)rer .^ölje bon 40 Gentini. $n ©eftalt

unb Färbung ftimnit er bollftäubig mit bem eigentlichen 2öinbt)unbe überein.

2Ran t)at bcrfudjt, baä nieblidje ©efdjöbf jur 3agb ber flanindjen abjurid)ten, allein el

eignet fid) tjierju rocit roeniger ald ju bcr ftolle eines Srtjofjljiinbdjcns ober Lieblings bon Samen;

benn ber italienifdje JiBinbljunb läfjt fid) leidjtcr unb grünblidjcr bcrjicb/n als jeber anbete £unb.

Gin licbebcbürftigeä unb erjicr)ung«luftige$ ^rauenljerj finbet in it)m einen unübertrefflichen

öegcuftanb, ein Söcfcu, roeldjcs in lurjer 3cit au (Jigcmoillcn, Gmpfinblid)feit unb Gmpfmbfam«

feit felbft ba3 bermcid)lid)tftc INeufcbcnfinb übertrifft. $bgcfef)cu bon biefen ßigenfdjaftcn ift ber

fcfjmurfe, jart gebaute .£>unb ein mirflid) reijcnbcS C^cfcfjöpf ,
jeber .Rörpcrtfyeil an ifjm jierlidtjunb

fein gebilbet, jebe SBerccgung bon it)m leid)t, gefällig unb anmutig. Ueber einen aud) mir lieb»

geroorbeneu fyuxib biefer ?Irt fdjreibt mir feine junge öebietcrin, 3räuleiu bon S)rpgalgf i, bal

nadjftctjcnbe. „So fefjr aud) „Slgilc" bie 2*cquemlid)fcit liebt, fo rürfftdjtloä fefot er biefclbe au&er

9ld)t, fobalb e$ gilt, feine 3lul)änglid)fcit an ben £>errn 3U betätigen. 2)er im 3im ,rter bon ollen

berfyätfdjcltc ßicbling, bafl oei1oöl)ntc, öertucicrjlicfjtc Sdjofjttjier, fdjeut toeber Stegen nodt)

unb Söinb, wenn cc fid) barum rjaubelt, mit feinem Gkbieter auSjugefjen. Stunbenlang bot er bei

roafjrem .£>unbcroettcr im freien jugebradjt, fid) toic ein 2öurm gefriimmt, niemals aber feinen

£>crm berlaffcn. Sclbft locnn biefer itm aufforbert, nad) .£>aufe \n getjen, oermag er e8 nicfjt über

fid) ju geroiunen, bem 2?cfcl)le 5i>lge ju leiftcn: er locidjt bann r)üd)ftenS ein 6tüd2Begc3 jurüd,

lauert fid) nieber, bor tfaltc jitternb, blidt feinem fterrn rocr)mütr)ig nad) unb fdjiefjt enblid), audj

orjne bie ifjm ficfjer lnerbenbe Erlaubnis jum Witgcljcn abjmoarten, roie ein Sßfcil l)cron, heftet bit
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flugen 9lugen fragenb auf bcn ©cbieter, unterbrürft baS quälenbe <3Jefül)t ber ßältc unb jagt in

toeiten ©äfoen Ijin unb l)er, um bcn ftroft öon fid) abschütteln. 9tut roenn et überhaupt nid)t

mitgenommen roitb, fommt feine »erlebte &itelteit aud) bem £errn gegenüber jur ©eltung. <2rt

fcbmollt bann mit biefem, öetfricdjt fic^ bei beffett 9tüdfehr, beamtet ifjn nid^t unb beanfprud)t

ßiebfofungen unb freunblid)e8 3ureben, beöor et tb,m miebet in gewöhntet Söeife ftd) nähert. Sieb»

fofungen öetlangt Slgile öon jebem feinet gteunbe unb S9efannten; fo beglüeft et benfetben abet

ftd) Eingibt, fo genügt bod) ein einiget SRuf feine« #ertn, um ib> au betoegen, ben ftteunb, meldet

ü)n Ijätfdjelte, fofott ju öerlaffen unb ju bem (Sebicter ju eilen. 2lber nidjt allein treu, fonberu

nud) fing unb liftig, !Üfm unb mutfjig ift unfet Söinbfpiel. 9lgile feimt ;|ai unb Dertlidjfeit,

ertoartet, am Sanfter ftyenb, rechtzeitig uufete 9tüdfeb,r, madjt fidj ju beftimmter $eit jum SluS*

gange mit feinem ©ebietet fertig unb fud)t burd) Öift ju erreichen, roaS er burd) ©djmeidjeleien

nidjt erlangen tonnte, Söerbotenermeife fdjläft er beS 9tad)tS in meinem »ette, läfjt fid) aber,

fobalb er bie .fcauSfrau, bereu ©erbot er übertrat, ftd) nähern b,Ört, unb,örbat aus bcmfelben ju

»oben gleiten, fricdjt in feinen ßorb unb tt>ut als ob nid)ts öorgefallen märe. 6t unterfdjeibet

alte 3?efannte feljr genau öon 2fremben, fo gern et aud) öon biejen fid) ^ätfd)eln lägt, fennt im

SöirtSlwufe, in meldjem er ftd) als ©tammgaft füljlt, 2Birt unb Äellner unb beftellt fid) in nid)t

miS$uöerftet)eiiber SBetfe bei it)nen Speife unb SCtanf, binbet breift mit großen unb {leinen $unben

an unb fdjlägt gar mand)en öon if)ncn mader in bie ^flud)t. ©eitbem mir itjn beftfyen, glauben mir

nidjt mcfyr an bie geiftige 23efd)ränftb,cit unb fpridjmörtlidje Untreue ber Söinbfpiele überhaupt.

3lugenfd)einlid) mufj er fid) mebr auf fein ©efidjt als auf feinen ÖJerud) öerlaffen; bieS bemeift er

baburd), bag er im Etcnfdjcngebränge ftd) frampfbaft an bie Herfen feines Begleiters flammert,

mäb,renb er fonft, meun it)m eine meitcre llmfdjau nidjt öerroeljrt mirb, in 33ogenfäfoen feinen #errn

umfptingt. $n jenem pralle mag er unHug erfdjeinen, in biefem mirb 9tiemanb bumm iljn fdjeltcn,

unb ma« bie Untreue anlangt, fo hoben mir bei unferem SBinbfpiele nur baS @cgcntt>cil bemerft."

£a3 glattanliegeube, bünne Jell unb bie bamit im (Sinflange ftetjenbe öroftigfeit ber äüinblwnbe

beuten ebenfo mie tr)r häufiges SJorfommcn inSlfrifa unb Elften barauf b,in, bafj man bie urfprüng»

lidje §eintat ber Spiere in feigen ßänbern ju fudjen unb fic als SBüften- unb ©teppentbiere auf«

jufaffen hat, meldjc erft öon ^ier auS bei unS eingeführt mürben. 2>er grö&ere I^cil ber Staffen

behielt aud) im Horben alle CHgentljümlidjfeiten beS 2öinblmnbgeprägeS bei, mäb,renb einjelne

Staffen ftd) unferem .ftlima anpaßten ober it)iu angepaßt mürben. $u lederen gehört bet f d)ottif d)t

obet äBolfSminb^unb (Canis familiaris grajus [leporarius] hibernicus), ein i liier von ber>

feUien ( y>rüf;c mie ber gemeine SBermanbte unb au|erorbentltd)er Sdjönljeit, ebenfo jierlid) gebaut

unb mit ebenfo feinen ©liebem auSgetüftet mie jenet, abet butd) bie öerljältniSmäfjtg bidjte

SBe^aarung untcrfdjieben. 6eine ©efammUängc beträgt reidjlid) 1,5 steter, moöon bet ©djteanj

etma 40 Gentim. roegnimmt, bie ^ö^e am 2öibcrrift ungefähr 75 ßentim.; bie ©etjaarung ift nidjt

befonberS lang, obfd)on meb,r als breimal länget als bie beS 3Binbb,unbeS, abet bidjt unb fo gleid)»

mäfeig, bafj bet ^elj ein fd)ü^enbeS flleib gegen bie Äälte nötblid)et 2änbet bilbet, bie gabne lang

unb gefdjloffen, bie gfätbung öetfd)ieben, fdrtuarj ober braun unb mei&, nid)t feiten aud) totb,braun

unb gtau getigert.

Unöermifd)te SBolfSminb^unbe finb gegeumärttg fe^r feiten gemorben, falls nid)t gän^lid)

rti^geftorben. 3fn ftü^eten 3aljtl)unberten benutzte man fie ^auptfäd)lidj jur JZBolfSjagb unb ^ielt

ibteS EtutljeS unb i^tet SBebtb^aftigfeit ^albet, b,od) in ß^ten. 9tad) IBc^auptung englifdjet

jtiftftettet maten ftc nod) im öotigen ^a^rbunbert bebeutenb größer als gegenmättig, obgleid)

audj je^t nod) ju bcnftatttid)ften#unben jäb,len. (Sie ftnb gutartig, tyrem ©ebieter an^änglid),

en grembe meniger jut^unlid) als anbere SBinb^unbe, betten fie übrigens in ittrem SBefcit

> Settagen gleiten. Rubere ^unbe fabelt fie ju fürd)ten, meil fte ebenfo mie bie Stermanbten

» leid)t jum 3orne ^inrei^en laffen unb bann mutfjig fämpfen unb fürdjterlid) beigen.
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llnfere Slbbilbung fteUt einen SBolfäroinbfmnb auä bem ©erneute be8 Sprinjen tfarl ton

SPreujjen bar.

4,

311$ &äfjlid)e Ausartung ber 2öinbt)iinbform unb, mie idj Ijinjufügen roitt, mehrerer anbetet

.{punberaffen mag ber 9tadtl)unb (Canis familiaris africanu?) angefeljen werben, afrifanifdjet

£»mb genannt, meil man annimmt, bafj er urfprüitglid) bem 3"ncrn uon Kfrilo angehörte unb öon

bort nad) Uiorbafrifa unb über (Guinea nad) SRanila, Gf)ina, auf bie Antillen unb Satjama^nfeln

2üolUtoinbI>unb (C»nU familUrli prujin hlhernicu»). »'» natfltl. «t5|«.

foroic Aber baSfteftlanb öon Süb» unbMittclamenfa öerbreitet mürbe. SJerßeib ift etroaS geftredt,

fdjmädjtig, gegen bicSöeidjen ftarf cingejogen, ber Süden ftarf gefrümmt, bie SBruft fctjmal, bet

$ali mittetlaug, aber bünn, ber Äopf länglid) unb fjod), bie Stirn ftarf gemölbt, bie ©dmaujt

jiemlidj lang, nad) Dorn öerfttjmälert unb jugefpijjt, bie mittellangcn, etroaä breiten, jugefpifrten

unb tjalb aufredjtftefjenben Ofyren ftnb nadt mie ber übrige flörper unb gegen bie Spilje etwa*

umgebogen, bie kippen furj unb ftroff. £>ol)e, jiemlid) fdjlanfe unb ^arte Seine, ein fcb,r bünner,

mäfjig langer Sdrtuanj unb ber Langel ber Aftcrjefje an ben Hinterfüßen bilben feine übrigen

Äennjeidjcn. 9hir in ber s
Jtafje beä ©djroanjeS, um ben Dtunb fyerum unb an ben S3einen finben

fid) einige ^»aare; fouft ift bie übrige £>aut öoHtommen nadt unb beäfjalb ber ^unb ein tjäjjlidjc*

£f)ier. £eun aud) bie fd)roarje £mutfäTbung, roeldje bei un§ nad) einiger 3«it inä ©raulidje übet«

geljt unb fjier unb ba fleifdjfarbige ^ledert jeigt, ift unfdjön. S)ie Sange beö JförperS beträgt

65, bie beS SdjmanjcS 25 unb bie QB$e am SBiberrifte 35 ßentim. 2>iefe SBefdjrcibung bejieljt

fid) auf bie ttnnMjunbälmlicfje Sonn, neben meldjer, mie bemerft, aud) anbere öorfommcn, roa^x-

b,aft abfd)culid)e flöter, meldjc nur ein öerborbener ©efdjmad erträglid) finben fann.
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3n feinem urfprünglidjcn Saterlanbe fotl bet eigentliche Wacftfmnb jur ?lntilopenjagb Oer»

Wenbet werben unb für biefc 3agb eine bor^üglichc Bewegung befifoen. 3leufjerft leidjt, beweglid)

unb im Saufen ebcnfo fdjnell alä antjaltcnb, foll er unermübtid) in ber Verfolgung einer auf«

gefunbenen ©pur fein unb eä bortrcfflid) berfieljen, bem Verfolgten SBilbc burd) allerlei Abwege

näf)er au fommen unb eä fixerer einholen, ©eine geiftigen 5äf)igfeiten feilen gering fein; bod)

»erben <5futmütf)igfeit, 2Sad)famfeit unb treuefte 9lnt)änglid)feit an ben Jperrn bon ib> gerühmt.

Unter ben ©innen follen ©erudjä» unb ©eljörfinn am meiften audgebilbet, unb er als ©pürhunb

311 gebrauchen fein. 3<h tlialc biefe Angaben mit, ohne @emäf)r fär fte }u übernehmen, mufj im

©egentheile bemerfen, bajj i et
? feljr ftar!e Zweifel bezüglich ber £hatfäd)lid)fcit berfetben hege,

diejenigen Sßadttmnbe, »eiche id) fennen gelernt habe, machten auf mich ken (Hnbrutf, als ob fie

nicht« anbereä Ieiften fönnten, benn 9lbfcr>cu ju erregen. 23cftimmtc Nachrichten über baö £anb, in

welchem fte Slntilopen jagen fotten, fehlen gänzlich.

3n unferem ftftma fann ber «ßarfthunb toegen feiner 3artb>it unb <5mpftnbltd)feit gegen

rauhe Söitterung nur als ©tubenthier gehalten »erben unb bauert in ber 94egel nicht fefjr lange

au8. ©eine ^3ärtlid)feit gegenüber ben ßinflüffen ber Söitterung ift fo grofj , bafj er felbft an ben

»ärmflen Sagen gittert. 9tud) bei ber forgfältigften Pflege unb troü aller fünfilidt)en Mittel, um
ihn gegen bie SJtauhheit beä SBetterS ju fdjüfcen, unterliegt er häufig £rantl)eiten, Welche er fich

burd) 6rfältung jugejogen hat.

Sielleidjt ift hier ber Ort, bie ©djilberung eine« #unbe3 einjufehalten, bon welchem £enfel

neuerbing« nadjftehenbe Sefchrcibung gegeben hat.

„Sin 2Btlb gibt e3, baä fiieblingdmilb beä SraftlianerS, welche« au«h mit ben beflen fetner

gewöhnlichen .{jmnbe niriit yi jagen »äre, ba« ftcf). ^ierburd) »ar bie Seranlaffung gegeben, eine

neue 9taffc ju bilben, unb in ber Iluu fonnte fte nicht bezüglicher erzeugt »erben. Ter brafilia*

nifchc 9lehhunb gehört ^u ben beften, »eiche »ir fennen, obgleich ber üBrafilianer au« angeborener

Trägheit nid)t« für 33erbefferung ber klaffe thut unb biefe baher öfter« noch ber GHeichmäfiig»

tett entoenrt.

„der ^ehh unb ift bon mittlerer ©röfje, eher flein all groß, et»a »ic ein ©d)äferhunb, aber

mit höheren Seinen, fein ffopf fpife, ba« £>hr 9ro&« jugefpifct unb aufreehtftehenb, ba« ©enitf

ftarf, bie 33ruft fehr tief, ber ßeib hoch hinaufgezogen, ber Sctjcrttel rräftig unb muefelig, ber

©d)wanj lang unb bfinn, bie grarbc berfchieben, gewöhnlich rehfarben. 2>a« ganje ©epräge ift

entfd)ieben winbhunbartig, unb ich hörte' »ie ein beutfeher ^nfteblcr feinen in ©rafilien geborenen

ßinbern einen meiner £mnbe al« einen SBinbhunb jeigte. Iren biefer Vltliiiliitifeit ift bod) ber

©erud) be« töehhunbe« ein aufjerorbentlid) feiner, unb id) habe Ihiere gefehen, »eld)e nodj nad)

einer botlen ©tunbe, nadjbcm ba« SHct> einen 2öeg borfid)tig überfd)ritten hatte, bie 3räl)rte be«.

fetben aufnahmen, hierin unterfdjeibet er fich »efentlid) bom Söinblmnbe, bon bem er nur bie

fnappe fjorm, bie Sifftgfeit unb bie
vÄu«baucr im ßaufen hat.

„3u ^>en borjüglid)en (Sigenfd)afien be« 9iehhunbc« gehört bie ©d)nelligfeit, bod) madjt fie fid)

nur alä 9lu«baucr gettenb; benn er jagt langfam, »ie ti bie Olatur bed Ur»albe« mit ftd) bringt.

OTan gebraud)t gewöhnlich jwei ^>unbe jur 3agb, welche einanber fennen, unterftüfcen unb an*

feuern, sichrere #unbe ftören einanber, ein einjelner gibt eher bie 3agb auf. $ie Wehhunbe haben'

bor allen braftlianifd)en ^unben bie OJewohnheit, auf eigene Sauft ju jagen, ©ie berlaffen, fobalb

fte loägcfoppelt finb, ben Säger, unb er ficf)t fie nicht eher wieber aU nad) ©eenbigung ber 3agb,

oft erft in feiner Söohnung, juWeilcn Wohl am näd)ftcn Jage, ©obalb bie .gmnbe lo«gclaffen finb,

eilen fte bie Serganhöhen hinauf unb bringen balb ein$eh getrieben, Weldje« ftetS im Jhflle nad)

bem SBaffer flüchtet. ^)ier haben fich *»ie ©chü^en aufgeftellt, benen ba« Sieh nicht feiten jum

©chuffc fommt. 3fi biei nicht ber gatt, fo geht bie 3agb weiter unb bauert bei guten .frunben fo

lange, bi§ fte ba§ 9tet) crmübet unb niebergeriffen haben. 25ann fättigen fte fich baran unb treten
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ben -£>eimroeg on, olme meiter nad) bcm 3äger ju fragen. 3unjertfn bauert bei ungünftigem

ÜBoben, ötelen Sdjludjten unb unburd)bringlid)en 2!irfid)ten bie 3agb ftunbenlang, metl ba« Web,

ftetd Stil finbct
, fid) roieber ju erholen. Jfornmt es nicrjt jum 6dm fj, fo ift eS für ben Saget

immer öerloren, audj roenn ti bic $unbe enblid) nicberretfjcn. 35te8 betrachtet ber mabje 3äg«
nidjt als Unglürf , bie Jpau^tjadjc bleibt -tfmi immer baä ^ogcn ber $unbe. 9JUt behaltenem

Tänii*tr ftunb (CanU famlllarU danlctu). Vio notitrl. (tMfer.

9ltf)em, ettunS üorgcbcugt, laufdjt er ttjrem Sellen, menn eä roie ölodenton rein unb tjcll in ba*

£r)al nieberfdmllt. Öangfam, aber ftetig nähert fidt) bie 3tagb. (Sin guter £>unb barf nicrjt tnfeig

fein, et mürbe in ben jaljllofen dornen ber 2>idungen fid) öcrmunben unb Icidjt bie 3rät)rte Oer»

liercn. 6in eurobäifdjer ^>unb mürbe tjicr nidjt genügen, oielmetjr burd) ^>i^e erfdjöpft unb burd)

bie 5)ornen öerrounbet, balb unbraudjbar mcrben. .frier tjelfen bem 9tef)t)unbe feine Seidjtigleit

unb öeroanbtljett
;
bod) öermeibet er mie bie Höinbtjunbe ba«f SBaffer.

„So gern ber IRetjljiinb jagt
, fo menig gern fteüt er baä JßMlb. ßann er cS nicrjt nieberreifeen.

fo oeiläfjt er eä balb. sJiad)l)er ift er aud) für bie 3agb auf SMfamfdjmcine ober ben lapir nidjt fo

braudjbar; beim bic erftcren ftücfjteu unter Seifen ober in tjoljle 93äume unb bie 2lnte ober ber lapir

ftellt fid) ben Jpunben im SGßaffer. 25agcgtn liefert bie Äreujung 3roifd)en bem JRe^unbc unb

gcroölmlidjem 3ngbf)unbe oft fetjv mcrttjoollc ßrjeugniffe für bie 3agb auf bie größeren JJBilbarten."
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SftS einfacher 39lenbling atoifdjcnSSinbljunb unb Sullenbeifjer toirb bcr grofce bänifdje

§unb (Canis farailiaris [lcporarius] danicus) angeben. *Dcan fief)t ifm in Seutfd)«

lanb fetten, in Gngtanb alä ben treuen Segleitet bon ty]erben unb Söagen häufiger. Gr ift ein

grofjeS fdjöneä £t)iet Don ebler Srorm mit fdjlanfen Seinen unb glattem <Sd)toanje, fdjmaleu unb

furjen Df)ren unb großen frönen 3lugen; bie ©djnauje ift jugefpi^t, aber toie baS ganje Ztya

immer nod) toeit ftäftiget alä bie beä 3Binbt)unbeg. Seine Färbung fpielt in3 Sraune, ^iäufe«

forbene unb 6d)toarjlid)e
;
»ruft unb flegle finb jeboeb, immer toeifjlid).

2)er bänifd)e $unb, ein treue« unb toad)fameä 33)ier, gehört in Scutfdjlanb ju ben Staffen,

toeldje nirgenbä berbreitet finb, fonbern überall nur einzeln öorfommen. 3n früheren 3"ten fott

man it)n jur 3agb auf töotfrtoilb benutft unb be3ljalb me^r gejüdjtet tyabcn; gegenwärtig t)ölt

man ib> tytx unb ba all 3>«b,unb. lieber feine Gigenfdmften unb fein äöcfen toeifj id) nid)tä

ju berichten.

•

Gine atoeite ©ruppe ber #unbe umfafjt bie Joggen.

25ei bem SBullenbeifjer (Canis familiaris molossus) ift ber Seib gebrungen, bief
,
gegen

bie SBeidjcn nur toenig eingebogen, ber dürfen nidjt gefrümmt, bie Skuft breit unb tiefliegenb, ber

£>alä jiemlid) furj unb bief, bcr 5topf ruublid), Ijodj, bie Stirnc ftarf getoölbt, bie 6d)nau!,e furj,

und) uorn bcrfdnnälcrt unb fel)r abgeftumpft. lic Sippen hangen ju beiben Seiten über (flaficn

Pom aber nicht) unb triefen beftdnbig bon ©eifer; bie jiemtid) langen unb mittelbreiten Ohren

finb gerunbet, halb aufrecht ftehenb, gegen bie Spifce umgebogen unb hängenb. SÜe fräftigen

»eine haben mittlere £öhe; an ben Hinterpfoten feb.lt bie afterjebe. S)er Scbtoanj ift amÖrunbe

bid, gegen ba3 Gnbe ju berfdjmälert, 5temlich lang unb reicht big an baä fterfengelenf, mirb feiten

gerabe ober nach rüdwärtä geftredt, fonbern meiftenä in bie £öbe gerietet unb bortoärtä gebeugt.

2>ie 5ärb"wng Ijl enttoeber fahl ober bräunlichgelb, biäroeilen mit fcbtoärjlidjem lleberfluge, ober

auch bräunlidj; bie ©dönauje, bie Sippen unb bie äujjeren Guben ber Ohren finb fchtoarj; bod)

gibt es toie bei allen £>unben bielfache 9lbänberungen.

HU tnuthmajilicbe £eimat be§ SullenbeifjerS fann Srlanb betradjtet werben; tocntgftenS

finben ftd^ bort bie auägejeichnetftcn Waffen, toelche man überhaupt fennt. Gntfpredn'nb ber

Schtoere unb «Plumpheit biefer 2hiere ift ihr Sauf toeber anhattenb noch rafch. dagegen befitjeu

fie eine überaus grofje ©tärfe , Piel Gntfd)loffeubeit unb einen unglaublichen 9)cutb, ja, man fann

fagen, bafj fie mit toenigen Slugnabmen alt bie muthigften alter Ibiere augefeben »erben fimnen.

3brer ©tärfe toegen ftnb bie 33uHenbcifjer 311 fdjtoerer unb gefäljrlicbcr 3agb unb ju kämpfen mit

milben gieren befonberg geeignet. 9codj im Anfange bicfcS 3at)rl)unbert8 peranftalteten bie

Gngtänber Äampffpiele jmifdjen Sultenbeifeern unb 6tieren; fclbft gegen S3ären unb Sömcn

fämpften bie -£mnbe mit Pielem (Stücf : man rechnete nur brei Joggen auf einen 33ären, öter auf

einen ßötoen.

S)ic geiftigen gfä^igfeiten bc§ SButtcnbcifectS finb nid)t fo auggejeidjnct »ie bie ber übrigen

gefreiten ^unbe, fcineSmegg aber fo tiefftetjenb, toie man getoöb^nlicb; angenommen b>t. Man
glaubte, in bem SBultenbeifjer ein Xb^ier ber robben Stftrte bor ftcb, ju fe^en, unb gab fid) Dom

Slnfangc an bem ©tauben b,in, ba§ eä in geiftiger ^inftdjt burdjau« nidjtö leiften lönne. Xod) ift

biefe Slnfidjt unbegrünbet; benn jeber ©ullcnbeifecr gemöb^nt fid) an ben flHenfcrjen unb opfert otme

SBebenfcn fein Seben für iljn auf. Gr eignet fid) uortrefflidj jum Söadjen unb -£>üten beö .^aufcS

unb üertljcibigt baS ib^m 9lnPertraute mit toirflid) beifpieltofem 9Jcutlje. WIM 9ieifebegleiltv in

gefäljrlidjen, einfamen ©egenben i^ er gar nidjt ju erfe^cn. ^Utan crjät)lt, ba§ er feinen Ocrrn

gegen fünf bt§ fed)3 9iäuber mit bem größten Grfotgc Pertb^eibigt l)at, unb fennt ©efdjidjten, in

benen er alä «Sieger au§ folgen ungleichen kämpfen l)erPorging, trob unjäljtiger SBunben, unldjc

er erhalten hatte. 3tud) als JHJädjter bei 9cinberl)crben toirb er üerwenbet unb berftcfjt es, fetbft
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ben rottbeften Stier \a bänbigen; benn et ift gefdjirft genug, fid) im rechten 9lugenblide in baä Ulaul

beS (Segnerö einiubeijjen unb fo lange fid) bort feft 311 Rängen, bis fid) ber Stier gebulbig ber lieber«

inarfjt beä .£>unbeä fügt. $wn Jlnmpfe gegen grofje Wanbtt)icrc. lote iöärcu unb SBölfe, Jfflilbfdjroeine,

fiöroen ic, läßt er fid) leicfjt abridjten unb ftefjt beötjalb bei allen 35öltern, roetdje mit berlei ftaub*

gejüdjte ju ttjun tjaben, in fjofjem 3lufet)en. 3» ben alten Xfjicr^etjen auf Sluerodjfen unb anbere§

$U((tnbcigrr ,'CanU familiär!« nid.jjnn). >i natutl. «tifcf.

fd)>uereö JEBilb mürbe er bielfad) bermenbet, unb in Xmexifa mirb er nodj Ijcutigcn 2age3 bei ben

Stiergefedjtcu benutjt. Slnberen .£>uuben gegenüber beträgt er fid) fetjr anftänbig. 6r fudjt nur

feiten Streit unb läfjt fid) befüttbev^ bon fleinereu -punbeu biel gefallen. ?ludj erträgt er Werfertien

lange 3"t; bei fortflcfetjter Regung aber greift er, ol)nc bortjer ju roaruen ober biel ju bellen unb

otjne 31t irgenb meldjer ßifl feine 3»flud)t |U nehmen, bon born an, begnügt fid) jebod) gemötjnlidj,

feinen öeguer ju 2?obcn }U merfeu unb itm feftjuljalten, falls biefer feinen ferneren Söiberftanb berfudjt.

Öegcu feinen ^)crrn ift er treu unb anl)änglid); gegen Srcmbe bleibt er immer gcfäfjrlid), er mag
frei fein ober an ber .flette liegen, unb menu er auf 2eutc gebebt mirb, ift er roafyrfjaft furdjtbar.

3l)m feljr nafje ftetjen bic eigentlichen Xoggen (Canis faniiliaris molossus), feljr

grofjc unb ftarfe Itjievc mit folget, bider, born gerabe abgeftumpfter Sdjnauje, bereu Cberliüben,
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obgleich üc an ben Seiten herabhängen, t>orn ben ÜJhmb nid)t v:li i iofjoti unb fo beftänbig ba«

©ebiß fef)en laffen. Sie 9kfe ift nid)t feiten gehalten, bet $elj furjhaarig unb gewöhnlich bon

3farbe einfach rott), oft aber auch bunt. $n früheren Qeihn, in benen baä fianb unfidjerer

war al« gegenwärtig, ^ielt man bie Soggen noch in jiemlieher SJtenge, gegenwärtig fmbet man

fie nur bei Siebhabern. „Sie ßnglifchen Sorten", fagt oonftlcmmingin feinem JBottfommenen

teutfehen Säger, „welche große Herren anfänglich au« Gnglanb unb 3rlanb mit bielen Unfoften

bringen laffen, werben jefoiger $eit in Jeutfchlanb auferjogen. Unb geben benen allergrößten unb

fd)önften ben Warnen Gammer >^unbe, weil ftefotehe meiften« be« 9iact)td in ihrem Schlaff-©ernad)

bei fidi haben, bamit, wann 9Jiörber einfallen Tollten
, biefe folche Söfewichte nieberreißen , ihren

$erm aber erretten möchten. 9cäd)ft biefen werben anbere Gnglifche Soden ßeib«^unbe genennet,

welche an .£>irfcöe, Schweine unb 2Bölfe gehest werben; fonberlidj müffen biefclbcn angeWiefen

werben, baß fie ein Wübe« £fuer ja nicht bor ben Jtopff anfallen, fonbern jur Seite an bie £>h"n

faffen unb ju beiben Seiten fid> anlegen. Senn fbnft ein 33är fie jerreißen, ein #irfd) fein ©chörn

öorwerffen unb biefclbcn fpießen, ba« Wilbe «Schwein hauen, ber 2Bolf aber ftetig umb fich

fchnappen unb tjerrumb beißen würbe. 3m Stall liegen fie ein jeber befonber« Dar fich an Äettcn,

unb hat jeber feinen groß abfonberlid) bor fich ftehen. Sie SBären» ober SBoIlbeißer finb Oon biefer

borgemclbeten ;Urt eine befonbere (Gattung, welche jWar bide unb fchwer, jum fangen aber ungemein

ijitjtg erbittert finb. Sie fehen böfe unb tücfifch auf , unb werben insgemein jur pobolifd)en unb

ungarifchen 93üffel»Dd)fen».£)afe, wie auch anweilen bie 33äre bamit ju %e%tn, gebraucht. Sic

werben anfänglich an mäßige Sauen gehest, enblich an fleine SBären. 9Jtan muß biefelben, Wenn

fie fich feft einbeißen unb Derfangcn , gefchwinb mit einer ftarfen rauhen ©änfefeber in bie Ächte

füfceln, al«bann laffen fie felbft loß. Ser 23är fchmeiffet mit Ohrfeigen umb fich, &i8 bie #err»

fchaft überbrüffig wirb , fobann werben bie Jpunbe an fidh angeruffen, unb ber 2Jär eutmeber in

einen haften geü)an, ober bau ber ^errfdjaft itjme mit bem5rang«(*Qfen berieft gegeben, nachbem

bie Cammer« ober Seibfjunbe oorgeriiefet unb benfelben gefangen, barju bann Oon anmefenben

Sägern mit 2öalb= unb |)üffthörnern geblafen wirb."

SJcit biefen äöortcn ftnb bie Soggen faft hinlänglich befchrieben. Sei un« fieht man gewöhn»

lieh nur *"»e mittelgroße Stoffe, welche höchften« bie ©röße eine» mäßigen ^üfmertjunbe« erreicht,

oft aber nur halb fo groß ift. Sie Sarbe biefe« tyitxti ift regelmäßig ein lichte« 3fabeHgclb; e«

finben fich aber auch, obwohl feiten, Soggen, welche bunfler gefärbt finb. Sie ftarfen Änodjen,

bie breite Sßruft unb bor allem ber au«gcjeid)nete 33au be« Äopfc* lafien bie Soggen nie üerfennen.

Ser Mop' ift hinten breit unb biet, bie 3dmau\c turj, bie i'iaje eingebrüeft unb be«halb häßlich,

ober aber gefpalten, fo baß jebe« 9lafenloeh faft für fich befonber« ju liegen feheint; bie Schneibe-

^ähne flehen oft unregelmäßig, j. 33. einige hinter ben anberen; bie Spifee ber Unterfinnlabe tritt

bor bie ber Oberfinnlabe ; öd- unb SBacfenjätme ftnb gewaltig; bie großen Slugcn haben einen

büfteren Vluäbrud.

2 1 v u 5 u Ubogg ober 33oyer (Canis familiaris molossus gladiator) wirb \itmal in Gnglanb

häufig gehalten. ÜJfan üclu ihn, mehr noch fll« ben Bullenbeißer, für ein müthenbe«, unju=

gängliche« unb ftumpffinnige« 2^ier an, barf ihm biefe (Hgenfchaftcn jeboch nur in befchränfter

Söeife jufdjreibcn. Seinem £emi gegenüber jeigt ber Sullbogg Jreue unb 9lnhänglid)feit; bod)

muß er benfelben bolltommen fennen gelernt unb erfahren haben, baß beffen geiftige Äraft feine

leibliche unter allen Umftänben unterjodjen fann; benn fonft glaubt ba« Xhier nicht feiten, bas

auch an ben SNcnfchen toerfuchen ju bürfen, waä e« an allen gieren fid? 3U Sdjulben fommeu

läßt. Ungemein biffig unb herrfchfüchtig, befunbet ber 33utlbogg eine wahre Sreube, ein anberce

" Shier tobtjubeißen. Sabei muß man rühmenb anerfennen, baß fein 9Kuth noch größer ift alä feine

wirflid) furchtbare Stärfe. (fr wagt fich an jebeS^hier, felbft an ba$ gefährlichftc : ein wütbenber

Odjfe, ein hungeriger, gefährlicher SBolf, ein Söwe erfcheinen einem Söullbogg noch feinedweg«
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al«.unüberwtnblidje (Segner: er ucvnuht wenigften«, auf irgenbweldje 9lrt itjrer 5Dieiftcr ju Wcrbtn.

2en3 erzählt mehrere Iljatfadjen, öon benen idj mir bie eine anführen will. „3m 3a^re 1850

faf) id) in ®otf)a eine Menagerie, bei ber ftdj ein grofjer fd)öner SBolf befanb. %m folgenben 2age

hängte ftd) ber Bolf au« feinem Ääftgc unb berbreitete unter ben Dielen 3uf<hauern grofcen

Sauden. Gin »ullbogg be« Elenageriebcfi&er«, Welcher ruf)ig in einer <Jde gelegen, hatte alle*

beobachtet, fprong blö&lidj au« eigenem Antriebe b.eröor unb berbijj ftd) feft in bie Äebk be*

Söolfe«. ©o gewann ber 3Jiann 3*it au« einem bom 3«lte gefdjnittenen ©triefe eine ©dringe

}U fertigen, bie er bann bem SBolf über ben Jfobf warf, #unb unb üDtann fcf>afften nun gemein*

fdjaftlid) ben 2Bolf nadj bem Ääfige bin; bort lam er aber tobt an, bie SDogge hatte ib,n in itjiem

üEienftetfer erwürgt."

2Ba« ber $orer einmal gefaxt f)at, läfjt er fo leidjt nicht wieber loi. SJlan fann tent in einen

©tot! ober in ein 2ud) beifjen Iaffen unb an biefem @egenftanbc in bie£öf)e b,eben, auf ben dürfen

werfen unb anbere Singe mit ib,m bornefnnen, ohne bajj er fein 6ebi& öffnet.

Son ber SJtorbluft be«£htere« erjäb,lt ßenj golgenbe«: „34 befam ein erwadjfene« SButlbogg«

Weibchen fleinfter ©orte, Welche« ein Sfu^rmann bon Äöln mitgebracht, ba« bor -junger ganj elenb

auefar) unb nur au« §aut unb 5?nod)en ju befielen festen. 34 bewiflfommnete bie am ganjen

fieibe jitternbe 3ammergeftalt unb fbrad) it)r Iroft ju, ben fte aud), ba er oon gutem Ruttel

begleitet war, ot)ne Sebenfen annahm. 2>ann Wollte id) fie in einem ©taUe unterbringen, wobei

id) mit tyr burd) einen Staunt mufrte, in Weitem id) eine SJienge Äanindjen hielt, ©obalb id)

tjincintrat, fprang bie SBeftie augenblidlicb, mit ber SButb, eine« liger« auf ein grojje« Äanindjen

unb blatte e« im 9tu im Watyn. 3m nädjften Slugenbtitfe blatte id) ba« Ungeheueren mit ber

rcdjten £anb beim Jfragen unb in ber fiuft; mit ber linfen rifj id) am Äanindjcn, fonnte e« aber

nur in gefcen au« bem fcftgefdjloffenen
vUiaule jerren. ftrft gab idj nun ber fdjwebenben ©ünberin

einige tüchtige Ohrfeigen, bie fie annahm, al« ob fie gar nid)t« babon merfte, al«bann warf id)

bie bewußten Atvxn jur 2t)üTe l)inau« unb fefcte mein SBullböggdcjen, umfomeljr an 9teue unb

2?cfferung glaubenb, weil e« wieber ju gittern unb ju beben begann, jur <£rbe. ©owie c« biefe

berührte, ttjat e« jwei ©äfce unb blatte wieber ein Äanindjen im SJtaule, beffen tfnodjen id) bredjen

hörte. 34 nahm fogleid) bie rüdfätltge ©ünberin wieber beim ©enide, rifj il)r bie Scute weg,

ttjeilte einige Ohrfeigen au« unb forgte nun bafür, bafj ber Jlaninc^enftall bcrfdjloffen blieb,

kleinem töeflügcl tljat fie glüdlidjcrwcife nidjt«, unb Äaüen, gegen bie fte, wie id) föätcr fab,, feb,r

feinblid) gefinnt War, hatte idj bamal« nidjt. SJtit mir bertrug fte ftdj übrigen« nortrefflidj, fab,

balb bei gutem Butter ganj behäbig au« unb jog mit mir \u Selannten unb ^erwanbten auf

üKattcnfang. 3" biefem @efdjäfte jeigte fte einen wütl)enben öifer, wie j. 39. au« folgenber 2^at»

fadje au erfetjen: 34 hatte ein gro|e«, tiefe« 3rafj mit ^allbedel aufgeftellt unb balb war eine

gewaltige Satte barin. S)a« {ya& bradjte idj auf einen freien $lafe; e« fammelte fidj ein Äreil

bon 3ufd)auern, unb id) holte eilig meinen ^unb. Siefen mu&te ein 3ufd)auer beim .^alSbanbe

fäffen. 3«be& ging id) an« ftafj, nab,m leife ben Sedel ab, Warf ib,n weg unb wollte e« nun fo

fenfen, ba§ bie JKattc ölö^lidj jur grreube ber llmftehenben he^öorfpringen follte. ©owie idj aber

ba« (5röfj ju fenfen begann, hatte ber £unb ben SÖraten gemerft, ftd) lo«geriffen, fau fte an meinem

.ftobfe Korbet . t)0(h cmüor unb hinab in« ,V-n tumultuirte bort eine Zeitlang mit ber jwifdjen

feinen deinen hetumrafenben JRatte unb erlegte fie, wätjrenb eine Stenge .ftöpfe herbeigeeilt waren

unb uerwunbert in ben Sbgrunb be« Sfaffe« fdjauten.

„9todj gröber trieben« jwei gro|e Suttbogg«, weldjc einem meiner ehemaligen ©d)üler, al*

er toreufcifcher gtciteroffijicr war, bon einem greunbe al« ©efdjent jugefanbt würben, ©ie langten

aufamntengefobbclt an unb waren bon einem ©tedbriefe begleitet. Welcher befagte, „ihr bisheriger

.£>err fönne fte nicht aum ©uten bringen unb Wolle fte to« fein". 2>er Df^icr Wollte bie Wüthcnb

au«fchenbcn iBeftien auch nid^t haben, flieg gleid) am anberen borgen 3U ^Jferbc unb lieg bie

£unbc frei unterlaufen, um fie einem entfernt woljncnben ©utebeftfeer anjubieten. Unterweg«
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begegnete bet 3ng einer ©djweinehcrbe. Tie.£>unbc fielen übet biefe r)er, Wollten einStüdE erwürgen,

ober bic Vntte fprangen ju , fctjtugen ben einen tobt, ben anberen halbtobt. Ter Dffaier berWeilte

einige 3eit, berfjanbclte mit ben Seuten über ben angerichteten ©djaben, ritt bann weiter unb

freute per), feine fcheujjlichen Begleiter log 3U fein. 3nbejj War ber #atbtobte Wieber auf bie

Seine getommen, fühlte fid) an bem Orte, Wo er bie Weberlage erlitten, nicht ganj furjer unb 30g

feinem #errn nad). Tiefer ritt aus Mitleib tangfam. Sem .{punbe würbe es bennodj fd)Wcr,

mttyufommen; er legte fid) baber quer bor bas ^ferb, um es jum ©teljen ju bringen. Ter .fterr

ritt um ir)n herum unb (angfam weiter. TaS wieberholte fid) einige 2Rate. ßnbtidj befams ber

4?unb fatt, fprang, Wie bas ^Pferb um ir)n herum Wollte, an beffen ©c^nauje unb bifj fid) ba feft

ein. Ter $err 30g eine Ipiftole unb fcrjojj ihn tobt."

Tic (Hgenfcrjaften ber Toggen Waren fdjon ben {Römern betannt unb fte bestjalb aufjerorbent«

lieb, gefdjafct, Weit fie fid) metjr als alle übrigen #unbe eigneten, eine Hauptrolle in ben blutigen

(Spielen bes Girfus 31t übernehmen. Stadlern Gnglanb römifehe ^roöins geworben war, gab es

bafelbft befonbere 33eamte, beneu bie G^iehung unb 2luswar)t ber nach ^om 3" fenbenben Toggen

oblag. Tort fämpften lehterc 3ur Ofreube bes SBolfs mit äaT;tretct)en Wilbcn gieren, unb biefe

römifdje SBclufligung erbte fid) auch auf fpätere Reiten fort , inbem in Gnglanb noch 3" 3eitcn

(Slifabetljs unb 3acob8 1. grofjc X^icrfämpfc angefteltt würben. 6 tow fdjilbert ein ©efecht. Welches

brei Toggen einem fiöwen lieferten. Ter erfte .§unb würbe fogleut) am Warfen gepaeft unb herum*

fjcfdjleppt; bem 3Wciten erging! nicht beffer; ber britte aber erfaßte ben Äöuig ber Jbiere an ber

Sippe, b>lt ihn feft, bis er burch Äraltcnhiebe ab3ulaffen genöthigt Würbe, überlebte auch, obgleich

fehwer berwunbet, allein ben ©ieg über ben ©egner, welcher, fobalb er fid) frei fühlte, erfeböpft

unb 3U fernerem Äampfe ungeneigt, über bie £unbe wegfprang unb in bem geeigneten äöinfel

feine« Ääfigs ©cfnifc fuchte.

9lidjt alle Toggen ftnb angenehme Gefährten bc3 9Jienfd)en. Man fennt 35cifpiele, bafj fte

ihren eigenen .£>crrn in SJelagerunggjuftanb erfldrten unb ihn nicht bon ber ©teile liefen, ©ine

üJefd)ichtc, Welche er3ählt wirb, ift crgüfjlich. Gin einfam Wofmenber ^unggefell hatte eine grofjc

33uKbogge getauft unb brachte fte hoch erfreut mit £ülfeihre§ früheren SBefifcers auf fein 3immer. 9lm

anberen Morgen will er fid) aus bemSctte erheben, in bcmfelbcnSlugenblicfe aber fpringt bieTogge

auf ihn 3U, ftemmt trofcig beibe §ü&e gegen bas SBett unb broht ihm mit ihrem furchtbaren ©ebiffe

fo berftänblich, bafj er augenbltcfltd) einfielt, nur bie gröjjtc «Ruhe fönne ihn oor bem 33iel)e fdjühcn.

<Bo oft er ben SJerfudj erneuert, fid) ai^utlciben, wieberhott fich bicfelbc ©efdnchtc, unb fo ift er

gcjWungen, rul)ig liegen 3U bleiben. 3hm will aber ber 3l,
f
aH ,

DaB '&/n gerabe an biefem Jage

9liemanb befud)t, unb er iict bal Vergnügen, feinem fd)önen $unbe ju Hiebe ben galten Xag

tjungernb unb burftenb im 3?ette 311 berWeilen. Ter frühere ^»err errettet ihn cnblid) Oon bem

ungefd)lachten unb gefährlichen 3T^ierc.

9Jlan begreift, weshalb bie fflullboggen gegenwärtig wenig gehalten Werben. ©0 geiftesann,

ali man gewöhnlich glaubt, ftnb fte nicht; es gibt im ®egcnu)eile ein3elne, welche an SJerftanb

faft mit bem 5|Jubel Wetteifern. 3<h fannte einen folchen £unb, welcher burch feine SJcrftönbig»

feit öiel Vergnügen bereitete. Gr War auf alte! mögliche abgerichtet unb berftanb, fosufagen,

jebes Söort. ©ein -£»err fonnte ihn nad) mancherlei Tingen ausfenben, er brachte fie gewifj.

'3 ante er: „geh, fyole eine Äutfdje!" fo lief er auf ben SSarteplatj ber fiohnfuhrwerfe, fprang in

einen SGBagen hinein unb bellte fo lange, bis ber Äutfdjer Slnftalt machte fort3ufahren; fuhr er nicht

xic^tig, fo begann ber $unb bon neuem 3U bellen, lief aud) wohl oor bem SBagen her bis oor bic

2:$üre feines -£>erm. Terfclbe ^unb tranf batjerifches SBier leibenfehaftlich gern unb unterfthieb es

oon anberen ®ierfortcn mit untrüglidjcr Sicherheit, ^atte er nun eine gehörige Menge ju fich

genommen, fo würbe er betrunfen unb ergöbte ^ebermann burch tolle Streiche aller ?lrt. ein

anberer IBojer, welchen id) neuerbings fennen lernte, ift nicht altein ber Siebling feines ^errn,

fonbem auch oa« ©chofethier ber £crrin, welcher er mit unwauberbarer Sreue anhängt, unb ebenfo

»rttim, a^ifrlfbcn. 3 9luflan«. I- 39
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ein geliebter unb liebenber 5reunb ber ^fetbe fcincS 0ebieter3. ©djeinbar unerfd)ütterlidj ernft,

liebt er bodj (Spiet unb ©d)crj aufjcrorbcntlicb,, geb,t auf 9lcd*ereien Ijarmloä ein unb roirb nur burdj

bie ^lumpljeit feiner ©päfje jurocilen befdjroerlirfj. Qx beiuacf)t baö itjm anvertraute ©ut mit Gifer

unb ©eroiffcnljaftigfeit, gef)t bei Jage ungemein gern mit bem £>errn au§, lögt fid) beS *Had)t3 aber

unter feiner 33ebingung bon feinem Soften, als 93efd)ütjer ber -fperrin, roeglodcn, ift Heiner Äinber

järtlicfier ©pieltamerab, trägt auf SBefef)t bem befreunbeten s
4ifctbc 3nüebarf ober 3uder 3U unb

<0loj>» (C»nt» familiarlj molossn« frlcator). ''« nalürl. ÖrS&t.

befunbet iibcrfjaiitot eine Stenge guter Gigenfdjaften. .£>ierau§ gcfyt für mid) unroibertegbar tjerbor,

bafj baö äScfcn and) biefel fo ingrimmig erfdjeinenben $isubel ein gutartiges unb bafj eS bie ßrjicljung

ift, metdje ifyn ju einem bortrefflidjeu roie ju einem gefäfjrltdjen ©enoffen bes Utcnfdjen madjen fann.

3u beu Soggen gefjört bai 3crrbi(b ber .Ipunbe, roenn idj fo fagen fann, ber SttoüS (Cani.s

familiaris molossus fricator), eigentlid) ein 23ullcnbei{jcr im fleinen , mit ganj cigentfjümlidj

abgeftumpfter ©dmaujc unb fdjraubenförmig gerolltem ©djtoanje. ©ein gebrungencr fräftiger

39au unb baä mifjtrauifd)e, mürrifdje SBefen madjt ifm ben 93uItboggcn aufecrorbentlid) äfmlidj.

ftrüfjer fel)r öerbreitet, ift bcr^JtobS gegenwärtig faft auSgeftorben, \xim ißetoeife bafür, bafj

iJtaffeu entfielen unb öergetjen. Jpeutjutage fott baö llucr befouberä in fflufjlanb uod) in jiemlidjer

Slnjafjl borfommen; in 2)cutfd)Ianb roirb e3 nur tjicr unb ba gejüdjtct unb bürfte fdnoerlid) roieber

ju aflgemeinem 2Infef)cn gelangen; benn audj fjinfidjtUd) biefeä ^unbeö \)at ftefj ber ©efdjmad
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gebcffert. $cr *DiopS toar ber echte 31 (tcjungfcr^unb unb ein treues Spiegclbilb fotdjer $raucn=

ummer, Bei benen bic SBejetcfjnung „Sllte Sungfer" als Schmäljtoort gilt, launenhaft, unartig,

ücrjärtelt unb berhätfdfjelt im p^ften ©rabe, jebem bernünftigen SJccnfdjen ein ©reuet. 2)ie

SBelt toirb alfo nic^td berlieren , toenn biefcS abfdjculic^c £tner fammt feiner <Raä)fommenfd)aft

ben 2Beg alle« 5leifd)eS geB,t.

6ine große 93utlenbcißerraffe benubte man in früheren 3eiten in ber fcheußlidjften SBcife.

3Jlan richtete fie ab, 2)tcnfdjen einaufangen, nieberautoerfen ober fogar umzubringen, Schon bei

ber Eroberung bon SDcejifo toanbten bie Spanier berartige $unbe gegen bie 3nbianer an, unb einer

berfetben, 9tamenS 23 ejeritto, ift berühmt ober berüchtigt getoorben. €b er au ber eigentlichen

ßubabogge gehört hat, welche mau als einen 93aftarb bon SBullenbeißer unb 93lutljunb anficht,

ift nicht mehr au beftimmen. 6r toirb befchrieben als mittelgroß, bon ftarbe roth, nur um bie

Schnauze Bis au ben Slugen fe&toara. ©eine Kühnheit unb Älughett toaren gleich außerorbentlid).

6r genoß unter allen £unben einen hohen Wang unb erhielt boppelt fobtel treffen als bie übrigen.

33eim Singriffe pflegte er fich in bie bichteften Raufen ber $nbianer au ftüraen, biefe beim Sinne au

faffen unb fie fo gefangen toegaufütjren. ©ehord)ten fie, fo tfmt ber #unb ihnen weiter nichts,

weigerten fie fich a^er # "ü* 'hm hu Sehen, f° n6 er fie augenblicflicfj au 33oben unb ertoürgte fie.

Sftbianer, toeldje fich untertoorfen hatten, mußte er genau bon ben Qreinben au untcrfd)ciben unb

berührte fie nie. So graufam unb toüthenb er aud) mar, bißtoeilen seigte er fich boä) biel menfdj=

licher als feine Herren. GineS ÜHorgenS, fo toirb eraählt, tooHte fid) bcr Hauptmann 3ago be

Senabja ben graufamen Spaß machen, bon 93eaertHo eine alte, gefangene 3nbianerin aerreißen

au laffen. Gr gab ihr ein Stücfchen Rapier mit bem Auftrage, ben SBrief au bem Statthalter bcr

Snfel ju tragen, in bcr 93orauSfefcung, baß ber ^unb, toclcher nach bem Abgehen bcr Sitten gleich

IoSgctaffen toerben follte, bie alte fixem ergreifen unb aerreißen toerbe. StlS bie arme, fchtoachc

3nbianerin ben toüthenbcn $unb auf fich loSftüracn fatj, fc&te fie fich fdjredcrfütlt auf bic Grbc

unb bat ihn mit rüljrcnben SBorten, ihrer au fthonen. Stobci acigte fie ihm bas Rapier bor unb

berfier)ertc ihm, baß fte eS ^um SBcfc^Iö^abcr bringen unb ihren Auftrag erfüllen müßte. S5er

toütr)enbe .£unb ftufcte bei biefen SSorten, unb nach tuwx Uebcrlegung näherte er ftd) liebfofenb

ber alten. SHefeS ßreigni« erfüllte bie Spanier mit Grftauneu unb erfcfjicn ihnen als über*

natürlich unb geheimniSbott. SBahrfdj einlief) beStmlb tourbe auch bic alte Snbianerin bon bem

Statthalter freigetaffeu. 23eaeritto enbete fein 2cBen in einem ©cfcdjte gegen bie ßaraiben,

toelche ihn buref) einen Vergifteten ^Pfcil erlegten. 3)aß folcrje |>unbc bon ben unglücflichen 3nbia*

nern als bierbeinige ©cfjülfen ber atoeibeinigen Teufel erfcheinen mußten, ift leicht au begreifen.

$ur ©djanbe bcr 5teuactt Benu^te man noch im 3°hre 1 ^98 biefe ^>unbe au gleichen 3toerfen,

unb anjat roaren eS nicht bie Spanier, fonbern — bie Guglänber, toelche bie 3)tenfchcnjagb ber*

mittels ber £unbe Betrieben. 3n englifchen Waturgefd)ichtcn ftnbet man freilich ben 33lutt)unb

bon Guba faum ermähnt: bas großprahlerifdjc 93olt fchämt fich, feine eigenen fchmachbollen Sünben

3U Befcnnen. dennoch ift es nur au toaljr, baß auch bie Gngtänber, toelche gegenwärtig borgeben,

bie <Sttaberei au Befämpfen, ihre eifrigften Slnljünger waren. Sie SJtaronneger auf Samaica hatten

fict) empört unb waren mit gewöhnlichen SBaffcn nidjt a" Bcfiegen; ber 9lufftnnb würbe immer

brohenber unb ber Ärämergeift jagte: ba ließ bie englifdje Regierung auS 6uba 9tegcrjäger mit

ihren «^unben tommen. Schon bie Slnlunft bcrfelben genügte, um bie gegenüber jeber anberen

33efämöfung furchtlofen 9teger aur Unterwerfung au beranlaffen!

3[n 6uba gebraucht mau bie fürchterlichen Xfuerc heute noch ebenfotoofjt iiix 93erfotgung ent-

laufener «Keger ober töäuber unb Verbrecher toie aur SBetoältigung toilber Cdjfcn unb als ^a^h«nbe

Bei ©ttergefedjten. «üian toenbet auf bie Erhaltung ber reinen Staffe biel Slufmerffamfctt unb

Bcjahlt befonberS tüchtige mit außerorbentlid) hohem greife. 3h" Sfarbe ift getblichBraun, fchtoära-

lid) um bic Sojnauae.
39*
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(Hne anbere ben Römern ebenfalls fcf)on bclannte 2>ogge ift bie bon 2ibet (Canis familiaris

molossus tibetanus), ein IjerrlidjeS, fdjöneS unb grojjeS £f)ier bon roatjrrjaft e^rfurdjteinflöfjenbem

Sleufjercn. 2)er Ccib nnb alle feine ©lieber finb ftarf unb fräftig; ber Sdjtoanj, roeldjcr geroötmlicb,

aufroärtS getragen wirb, ift bufctjig; bie £)b,ren Rängen rjerab; bic Öcfjen fdjtiefjen bom ben SJtunb

ntd^t, Rängen aber beiben Seiten ber ©dmauje tief herunter. Gine am Slujjcnnünlel beS flaute«

entfpringenbe , bis jur ©djnauje reierjenbe .£>autfalte, roelcrje mit einer anberen in SJeibinbung

ftetjt, bie über bie Srauen fctjief l^crab^ängt, beriefen bem ©efiebtecin furcrjterroerfenbeS 9tnfel)en.

IlfcttbOflfle (t'snii f»nilli»rli molowu» tll.ftanusl. Vit tlfltilrt- «tifet.

S)ie ©rieben unb Sömer geben eine genaue Sefdjreibung bon biefem $unbe unb fprec^en mit

^Berounberung bon feinen Seiftungen gegen Slueroäjfen, roilbe ßber unb felbft Sötten. Steuere 9tadj

rieten erhielt man in ben lefctbergangenen 3ab/r3er)nten, unb erft bor furjem gelangte eine 2ibrt»

bogge tebenb naef) (Jnglanb. SJtan fieljt aus ber ganjen ©cftalt, bafj biefe 3)ogge ber 9tiefe untei

allen £unben ift unb fidj gleidjttob,! burdj ebenfo grofje ©tfjönrjeit ber ©eftalt ttie ber Särbung

auszeichnet, fiebere ift jum größten Xtjeilc fdjwarj, bie 6cb,nauje unb bie S3rauengegenb gelblieb,

bie SBetjaarung lang unb rauh,.

3n feiner Heimat gilt biefeS ^räc^tige Ifjier für ebenfo brauchbar als lenlfam; man finbet

it)n bcstjalb in allen ©ebirgSbörfern 2i6etS unb jtoar ebenfotootjl als Söäcrjter beS .£>aufeS ttie ber

gerben. @S gefdjieljt fet)r oft, bajj ein tibetanifdjeS 2)orf ganj allein ber SBacfjfamfeit biefer .£>unbe

überlaffen ttirb, ttätjrenb bie fämmtlidfje mönnlidje Sebölferung enttteber brausen bei ben gerben

in ben Seibern ober auf ber 3agb fldt) beftnbet. 2)ann bienen bie #unbe jum ©ermtje ber grauen

unb ßinber unb gercafiren beiben eine boUtommene öidjerrjeit. Steuere S3crictjterflattcr berjaufcten,
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bafj bct Wut!) beä X^iere^ nid)t im 23err)ältniffe mit feiner Äraft ftänbe, anbeve jagen, bajj er aU
üerftänbigcä £l)ier blofj wirfüd) furchtbare Öeinbe mit boller Alraft anfalle.

6ine bon ben Joggen fcrjr berfd)iebcne öruppe ift bie bcr Tädjfel (Canis familiaris ver-

tagus). Sie vilHcit jebenfatU ju ben eigcntfjüm tieften unb merfmürbigften aller £>unbe. T fl
-

lange, walzenförmige, nadj unten gcfrümmte Seib mit bcm eingebogenen 9iürfcn, melier auf

furjen, berbreljten Stänbern ruht, ber grojje Äopf unb bie grofje Schnauze mit bcm tüchtigen öebiffe,

bie rjängcnben Dlnen, bie großen fronten mit ben fdjarfeu Ärallcn unb baä furjc, glatte, ftraffc

V>aar fcnnzcidjncn fte. Sie Seine finb fehr furj, plump unb ftarf; bic.franbgctcnfe ber üorbercu nad)

T5*ftl (C»nt* fsmillari» vcrUfnii'- natürl. <5tr8fcr

cinmärtö gebogen, fo bafj fidj beibe faft berühren, bon ba an aber plöhlid) roicber nadj auSroärt*

gefrümmt; an ben Hinterpfoten bemerft man eine ettoaä fjörjer gcftellte, getrollte 91fterje^e. Xtx

Sdjmanj ift an ber Söurjel bief, gegen baö Gnbe 311 berfcrjmälcrt, reicht jiemlicb, bi$ au baä 5«fen>

gclenf l)inab unb tuirb ti 0 et; nad) aufroärtä gerichtet unb ftart nad) eiuftärtä gebeugt, feiten gerabe

ausgeftrerft getragen. Sie furjc ^Behaarung ift grob, aber glatt unb bon jicmlid) medjfctnbcr gär»

bung, oben gcroörjnlidj fdnuarj ober braun, unten roftrott), nid)t feiten aud) einfarbig braun ober

gclblid), ja felbft grau ober gefledt. 3n bcr Siegel finben fid) ein ^aar t)elIroftrottje Rieden über

beiben 91ugen; bod) fommen folcfje aud) bei anberen £>unben biclfadj bor.

9Jlan ift barüber boltfommen im Unflaren, woher bcr Stadjsfjunb ftammt, obgleich man jiemlicr)

allgemein annimmt, bafj feine urfprünglidjc Heimat in Spanien gefudjt »erben mtiffe. hiermit

ftimmt freilid) bie Jrjatfadje, bafj man gegenwärtig in Spanien feine S)ad)Är)unbe meljr finbet,

fchlcdjt überein. „3)ie bon einem meiner SBefannten hier eingeführten 2>äd)fcl", fdjreibt mir mein

©ruber, „gingen bei befter Pflege binnen jroei ober brei 3ab,rcn ju ©ninbe, trotjbem fic anfänglich

fid) fet)r Wobl ju befinben fdjienen unb and) fid) fortpflanzten. Ginen erfid)tlid)en ©runb für foldjc

.^infätligfeit bcrmod)te man btörjer nicht 31t finben." 3m SJcrfjältniffe ju feiner geringen Öröfje ift

ber 2>adj$rjunb ein aufjerorbeutlid) ftarfcä Ztyex, unb hiermit ftctjt fein großer ?Dlutt) im beften

Ginflange. ?lufö Sagen erpid)t, wie faum ein anberer .jpunb, mürbe er jur Verfolgung jebeö SEÖilbeS

berwenbet merben lönnen, befäfje er nid)t bie Unarten, auf feinen .£>crrn menig ober nid)t ju achten

unb baä Erjagte gewöhnlich anjufdjnciben. *JUIe £äd)fel haben eine fet)r feine Spümafc unb ein

aufjerorbcntlicfj feines ©crjör, SJlutr) unb SBerftaub im t)o^cn ©rabe, Üapferfcit unb Slufibauer

unb fönnen baljer ju jeber 3agb gebraucht merben, gehen felbft auf Schweine toübreift lo3 unb
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Wiffen fidj aud) brächtig bot bcm Wüthenben Gfcer ju fc^ü^en, Weichet fie iljteS niebeten SaueS

halber ohnehin nid)t fo lcidjt fäffen fann tote einen größeren $unb. Sie ftnb flug, gelehrig, heu,

tnunter unb angenehm, Wadjfam unb bon ftremben fdjmer ju greunben 3U gewinnen, leiber aber

aud) liftig unb biebifd), im 3llter ernft, mürrifd), biffig unb ofttütfifdj: fte fnurren unb flctfd)en

bie 3är)ne fogar gegen ir)ren eigenen £>errn. (Segen anbete -£>unbc äujjerft jänfifd) unb lampfluftig,

ftreiten fie foft mit jebem, meieret ftd) itmen nal)t
, felbfl mit ben größten £>unben, meldte ifmen

eine offenbare 9iiebertage in 9luSfid)t ftellen. Set folgen Seilereien mit großen £unben befunbeu

fie eine wahrhaft nicbcrträdjtige ßift; benn fobalb bet ©egner cS bcrfudjt, ftd) ju bertljeibigen,

toerfen fte fidj auf ben Süden unb Ocrfudjen ib> in bie empfinblichften 2b>ite beS Unterleibes ju

beifjen, um iljn hierbutd) 31t berfdjeudjen ober ju 3Wingen, bon fernerem Äantpfe ab^uftehen.

Sei ber 3agb hat man feine liebe 9Mb; mit irrnen. £er $äd)fel nimmt bie Verfolgung beS

SBilbeS mit einer unglaublichen föier auf unb begibt ftd) mit #aft in bie ätgften 2>ididjte, fie

mögen aus einet Saumart beftcljen, auS Weichet fte wollen; et finbet, 3)anf feinet bottrefflidjen

Sinne, aud) balb ein SBilb auf: nun abet bergifjt et altes. 6t mag früher wegen feine* Un»

getjorfamS foöiel Sßrüget befommen haben, als er nur will, — ganj gleidjbiel; ber Säger mag

pfeifen, rufen, nad) ir)m fudjen, — hilft alles nid)tS: fotange er baS Söilb bot 2lugen hat obet beffen

5äb,tte berfolgt, gcr}t et feinen eigenen 2Beg mit einet SBiHfüt, Weldjc bei #unben gerabeju beifpiet*

loS ift. Stunbenlang folgt er bem aufgefd)eud)ten £afen, ftunbenlang fdjarrt unb gräbt er an

einem Sau, in Welchen ftd) ein flanindjen geflüchtet b>t; unermüblid) jagt er hinter bem Sei) brein

unb bergifjt babei boHftänbig Saum unb 3*it. Grrmübet er, fo legt et ftd) ljin, tuljt auS unb fetjt

bann feine 3agb fort. ermifdjt er ein SBilb, 3. S. ein ßanindjen, fo fdjneibct er eS an unb frißt

im günftigften 3fallc bie eingewetbc, wenn er aber feljr hungerig ift, baS ganae £f)ier auf. er weiß,

bajj et bafüt befttaft Weibcn witb, er öerfterjt genau, bafj et Untedjt tt)ut; bod) baS ift tlnn

gleichgültig: bie Sagbbegictbe überwinbet alle Surd)t bor Strafe, alle befferen Öefühle.

3luS biefen ©rünben ift ber 2>ad)Sr)unb gewöhnlich nur 3U einer ^agbweife 3U gebrauten:

unterirbifd) wofmenbe £b,iere aus iljten Söofjnungen 3U tteiben. Sd)on fein niebetetSau, bie

ftummgebogenen Seine unb bie ftäftigen fronten mit ben fdjarfen 3ch pN beuten batauf Inn, bafj

et 3um ©toben unb 3um Sefaljrcn bon Sauen untet ®tunb aufjerorbentlidj geeignet ift, unb fein

SJlutb,, feine Stärfe unb feine SluSbaucr fidjern ir)m bei foldjen Sagben ben beften erfolg. Sädjfel

mit fet)r gefrümmten Seinen haben geringeren 2Bcrth als foldje mit mehr getaben Saufen. Sie

fmb unfähig, fet)t 3U laufen, obet emtüben WenigftenS ehet; bie 3äget haben fie aber bod) gern,

waht?d)einlid), toeil fie ba« öebräge beS 2)afy\)\mU$ am beften auSbrüden.

einer ?ftrid)tung bebarf ber 2)ad)$hunb nid)t. 3Jlan fud)t ftd) Sunge bon einer redjt guten

SUtcn 3U berfdjaffen unb hält fie im Sommer in einem freien Ringer, im Söinter in einem Wannen
Stalle, bermeibet aud) alles, was fte cinfd)üd)tern fönnte; benn ber ihnen angeborene 3Jtutf) man
unter allen Umftänbcn geftählt ober WenigftenS erhatten Wetbeu. „3füt ben £>aubt3Wed", fagt

SJen3, „3um einbringen in $ad)S* unb ^ud)Sbaue, berwenbet mau ben 35ad)Shunb nid)t eher, als

bis er ein 3ab,r alt ift. 2)aS etfte 2Jlal führt man ihn an ber Seine obet rtägt ihn in einem ftorbe

im «Dlai an einen ft»d)Sbau, morin 3unge fmb, lä|t einen guten alten #unb borweg hinein unb

einen jungen unter bem 3urufe: „fa| baS pd)Sd)cn" hmterbrein. SBeigert et ftd), barf man ihn

nid)t awingen wollen; man nimmt ihn auf, mad)t einen einfdjlag übet bem gud)Sbau bis 3U ben

jungen ftüchfen unb lä^t ihn hinab, um fie 3U erwürgen. 2>ieS Wiebetl)olt man einige SJiale unb
btaud)t ihn etft bann allein. So oft er babei aus bcm Saue fommt, um nad) feinem -£>errn 3U

fehen, witb et fd)ncll ein wenig aufgenommen. 2)ieS mad)t ihn um fo begieriger, wieber hinein3u»

!ried)en. 6rft nad) langet ^ett bringt man ihn an ben alten 3rud)S. $n bem Saue mu§ ber

gute 2)ad)Shunb ben gudjS in ben Äeffcl treiben unb bann in geringer entfernung folange bor

ihm liegen unb laut fein, bis bor ihm eingefdjlagen ift. äann et ben fyud)S nid)t aus bem Äeffcl

tteiben, fo mufj et ihn aus bcm Saue herauSbeifjcn.
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,,3d) jagte fonft öfters mit jroet &ad)Sb,ünbd)en, weld)e fo Hein waren, bafj fte bequem neben

einanbet in bie 5töb> beS 5ud)SbaueS gingen, ©ie waren aber fo fdjarf , bafj fte jeben 5ud)S

unbarmb,cr3ig austrieben, ©nft brauten fie auf einem Sodje, WeldjeS öon bidjtem ©ebüfdje umgeben

mar, einen fjeröor. Ter <vucIk< fam fo öor mtdj ju fielen, bafj bie SJtünbung meiner Tvlinte natje

über feinem $opfc mar, tonnte aber, öon hinten burd) bie müttjenben 3*e*fl* bebrängt, nict)t

rüdwärtS. (5r fneli inne unb fal) mid) ftarr an. „VS> fonnte mid) nid)t gleid) entfdjttefjen, ab^u*

brütfen, fonbern beobachtete ifm erft ungefähr anberttjatb Minuten lang, toobei feine Slide jeben

Si| öerrietfjen, ben iljm bie .§unbe öon hinten gaben, (robltd) brüdte idt) ab unb 3erfd)metterte

ifjm ben flopf. ein anbermat trieben biefclben #ünbdjen einen 5ud)S b>rauS; ber eine blatte ftd)

fo feft in ben ©djenfel gebiffen, bajj it)n ber 5"d)S eine ©trerfe unb jtoar fo meit mit fid) fort*

fd)leppte, bis er gcfdjoffen mürbe."

Som 2)ad)fe ober 3fud)fe wirb unfer .ftunb oft fet)r t)eftig gebiffen; bieS beteiligt Ü)n aber

gar nidjt: er ift öiel 31t mutf)ig, als bajj er bergleidjen rofmtbolle, im Äantpfe erworbene

2öunben bead)ten fottte, unb brennt uadjljer nur um fo eifriger auf bie Verfolgung ber iljm

unauSfteb,lid)en @efd)öpfe. 3)lan mufj eS felbft mit angefeb,en b>ben, mit metdjer Segicrbe er foldjc

unterirbifdjeSagb betreibt, um ben, trofc mancher ärgerlichen @igenfd)aften liebenSmürbigen ©efeHen

öom $erjen 3ugett)an ju werben. SBeldje Ungebulb, Wenn er nidjt fogleidj einfd)lüpfen barf, welcher

Sammer, wenn er fetjen mufj, bajj ein anberer feineSgleidjen ib,m beöorjugt unb in ben Sau
gelaffen wirb! 2lm ganjen fieibe ^itternb öor Sagbbegier, Windelt er fläglid) aber Ieife, üert)alten,

öerfdjWenbet er an jeben if|m ftd) näljernben 3ager bittenbe Slide unb 3ärtltd)fctten, um ben

geftrengen ©ebieter ju erweichen, bafj er it)m geftattc, mcnigftcnS nadjjufetjen, ob ber get)ajjte geinb

in feinem Saljeim anwefenb ift ober nidjt. SBie Witt er it)n jwiden unb beifjen, Wie unmiber*

ft-t)tid) auf ben Seib rüden, Wie feft it)n belagern, wie fidjer ifm austreiben! ßublid) am 3iele

feiner b,ci&en 3Bünfdb>, ledt er nod) im ftluge banfbar bie #anb beS it)m @ewäf>renben
,
friedet eilig

in ben Sau, unb arbeitet mit Sellen unb 5fra|jen, bajj ifmt ber tätljem ju öergetjeu broljt. $aS

glatte fd)öne \$cU initäubt unb cingefanbet, klugen, 9tafenlödjer unb Sippen mit ©djmut^ränbcrn

umgeben, bie 3unge °örr uno fätoff/ erfdjeint er öor bem Saue, um frifdje 2uft ju fdjöpfcn: aber

nur auf Slugenblide; benn flugS get)t eS öon neuem in bie dtötyre, unb bumpfer unb bumpfer bringt

fein lebenbigeS „#au, .£>au" bis jum 'ßingange herauf. $at « fid) enblid) bis ju bem 3U Sau

gefahrenen 2>ad)fe ober ftudjfe burdjgearbcitct, fo gibt eS für beibe faum nod) Sertljfibigung.

Db aud) ber erfte mit ©ebifj unb ^ranfe bro^e, ob er ftd) ju öerflüften fud)e, ob ber ledere jum

Äampfe ftd) ftette: fold) ungeftümen Slnpratt, foldjer 3äl)en Seharrlid)leit, folgern Äampfeemutlje

wiberfte^t auf bie Sänge Weber ©rimbart nod) 9ieinefe. ^erauS an baS 2ageSlid)t müffen fte beibe.

9lid)t minber eifrig betreibt ber 3>adjSl)unb feine 3agb im ^freien. 2Rit SöeibmannSluft

gebenfe id) Wieber^olter 3agben in ben hefftfd)en Sergen, wcld)e nid)t allein burd) liebe unb funbige

Sfreunbc üerfd)önt unb burdjgeiftigt, fonbent aud) burd) biefe .gmnbe ju befonberS rei^öollen Würben.

Söie prad)töoll ftnb bie Sudjenwalbungen mit ib,rcm b^crbfllid) gefärbten ©elaube an füllen Cftober-

tagen, wie feffelnb bie 3agben tro^ aller SBilbarmutb, ber ©egenb! Um eines elenben ßampe willen

— Wie laut werben bie Söälber! fllangöoll ertönt baS ©eläut ber jagenben $ad)Smeute, balb ftd)

nät)ernb, balb roieber entfernenb, balb öerftummenb, balb öon neuem aufjaudbjenb, je nadjbem ber

bebro^te ^afe, ber fd)taue (^fud)S, baS unwillig öor ben (leinen JQuätgeiftcrn flüd)tcnbe Steh fid)

wenbet unb feljrt. l'iit gefpanntefter X'lufmerffamfeit laufd)t man auf ben ©ang beS Treibens,

auf ben erften 6d)ti^ ; mit wahrem Sergnügen folgt man mit ßljr unb 9luge ben moderen fromm*

beinigen ©eb,ülfen, weldje jeben Sufd), jebe ^>ede burdjftöbern unb jehnmoi eine Strede burd)fud)en,

um ja md)te 3U überfeb^en. Unb Wenn bie 35äd)fel öoHenbS, Wie b^ier bie 3tegel, nad) beenbetem

treiben ju it)ren Führern 3urüdfcl)ren unb ftd) feffeln laffen, öergibt man ib,nen gern alle Unarten,

bas Wnfdjncibeu beS öon i^nen abgefangenen, öerwunbeten ober aufgefunbenen öerenbeten JZBilbeS,

baS wfitb,enbc Serjaufen beS wert^oollen ftudjSpelaeS, baS ftredenweife Uebcrjagen, ib,« Streitluft,
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3anffud)t, ib>c 9Jti*gunft unb ifjrcn 9tcib auf anhext £unbe unb fonftigc unliebfame Cfttfttftai

mcbj. 2?crut)cn biefe ja bod) jum größten Sfjcile auf unbänbigem ^agbeifer, faum ober nit^t ju

^ügcfnbcr SSeiblufl.

23ic neibifd) 2ad)Sf)unbe fein fönnen, erfuhr id) an einem, meldjen mein Sätet befaß. Set

£mnb war ein abgefagter 3einb aller übrigen Gefdjöpfe, welcfje ftc^ auf unferem £ofe befanben.

(fr lebte mit feinem 2t)ierc in ^rieben, unb am meiften ft ritt er fid^ mit einem ^Jintfdt)er gerinn,

beffen erbärmliche 3eigl)cit ifjm frcilidj regelmäßig ben ©ieg fieberte. -Rur wenn fiel) beibe £unbe

in einanber tjerbiffen Ratten, hjclt aud) ber ^intfetjer ifjm ©tanb, unb bann fam eS bor, baß fte,

förmlich, ju einem Knäuel geballt, nidjt bloß über bie Steppen, fonbern aud) bon ba über eine

flauer h,inabrolltcn , fiel) über bie Gartenbeete fortwälzten unb nun in Sßurjclbäumen ben

ganjen 3?crg Ijinunterfollertcn, aber bod) ihren tfampf nirfjt etjer einftellten, als bis fie im günfii*

geren Ofallc bon bem ^aunc aufgehalten, im ungünftigeren Saite aber buref) baS SBaffer beS SBad)cS,

in wcldjcn fie oft mit einanber fielen, abgefüllt mürben. Siefer Xobfeinb follte einmal bie Vlrjnci

für ben erfranften 2>äd)fel werben, Echterer lag elenb ba unb blatte fetjon feit Jagen jebc Xa$*

vung berfd)tnäf)t. SJcrgcblid) waren bie biSfjer angemanbten .£>auSmittel geblieben : ber $unb

näbertc fldt), fo festen cd, fdjncll feinem ©nbc. 3m .£>aufc b,errfd)te, trojj beS GebcnfcnS an feine

bieten unliebenswürbigen (figenferjaften, tiefe SBetrübniS, unb namentlid) meine SJcutter fab, feinem

.£>infd)eiben mit flummer entgegen. Gnblid) fam fte auf ben Gcbanfcn, nod) einen Söerfudnu

machen, ©ic braute einen Heller Doli beS lederften ^rrcffcuä bor ba« £ager beS tfranfen. dt

crl)ob fid), fab, mit 2öcf)mutf) auf bie faftigcn.§üfmcrfnod)en, auf bie Slcifcbjtütfdjen : aber er mar

ju fdjwad), ju franf, als baß er fie Ijättc freffen fönnen. 3üa bradjte meine -ütuttcr ben anbeten

•Ounb hierbei unb gebot biefem, ben Heller ju leeren, Slugenblidlidj erf)ob fiel) ber Jttanfc, toanfte

taumelnb f)in unb her, richtete fid) fefter unb gcraber auf, befam gleidjfam neues Sehen unb —
ftürjte ftcf) roie unfinnig auf ben s^intfd)er los, fnurrte, bellte, fRäumte bor SSutf), biß fid) in feinem

Jveinbe feft, mürbe bon bem tüdjtig abgcfd)üttelt, blutig gebiffen unb {ebenfalls fo erregt, erjürnt

unb erfdjürtcrt, baß er anfangs jmar mic tobt jufammenbrad), allein bon Stunbc an fid) befferte,

unb nad) fu^er $cit bon feinem Sieber genas.

3n Sninfreid) unb Großbritannien jüdjtet man ben ©picßljuub, Turnspit ber (fnglänbcr

(Oanis familiaris vertagus rectipes), welcher fid) bon ben bei unS gewöhnlichen Waffen

hauptfädjlid) burd) feine ftämmigere ©eftalt, ben größeren Äopf, bie fürjere ©d)nauje, bie gcraben

^orberbeinc unb ben längeren unb bünnercu ©djwanj unterfdjeibet. 3n Sein unb Söefcn ift er

ein cdjter £äd)fel: eifrig, lebhaft, heftig, ftrcitfüdjtig roie feine Sierwanbten. Wan berroenbet ilm

feltcner jur 3agb, als jur Söeroadjung bon ^auS unb £of unb jum Sreb,cn beS SratfbiefjeS. 3u

biefem Schüfe fperrt man i^n in eine als Srebjab bieneube Jrommet unb läßt ilm b^ier arbeiten.

3fn @aft» unb Spcifeb^äufern franjöftfdjer ©täbte fiel)t man ib,n oft bei feiner Arbeit. 6r unter»

ycf)t fid) biefer oljne Durren , roenn bie9leil)e an ifjm ift, läßt fid) aber toeber burd) aufmunternbe

Sorte nod) burd) ©träfe bewegen, länger als eine beftimmte, tym jur Geroolfn^eit geroorbene 3«t

ju arbeiten.

2)er Ottert)unb cnblid), nad) ber 3nfel ©foe Skyc-tcrrier genannt (Canis familiaris

vertagus scoticus), nad) «nftd)t Giniger eine ÄreujungSform j»ifd)en ©pießb,unb unb Dottel«

pintfdjer, ftct)t bem lederen näb^cr als erfterem, ift fräftig gebaut, Ijat langen Äopf mit fbifciget

©d)nauje unb langen, fjängenben Oberen, geftredten fieib, gerabc Seine unb mittellanges, ftrubpigeS

5elt bon berfdjiebener gärbung.

Gegenwärtig benufct mau il)n ^aubtfäd)lid) §n ber 3agb, bon roeld)er fein 9tame b^errüfjrt;

trüber tourbe er aud) wob^l 3ur ^afenjagb gebraucht, unb fjeißt beSb^alb nod) heutzutage Söelfb,

.»parrier. S)er Dtterb^unb ift ein füfjneS, mutf)igeS, lebenbigcS 2t)icr, unb nur ein folerjer ift jur

Digitized by Google



«Vin"'f>»nb. Ctter* unb. — ^aßbfMttibe. G17

Otterjagb ju gebraudjen. 33ci ber Skrfolgung bc§ i^fifc^otterö mufj bcr .£>unb oft im SSaffer jagen

unb bcsljalb im Schwimmen unb 2aud)en Weiftet fein; feinen 3)(uth Ijat er bon Nöthen, benn fein

GJegncr berfteljt fein fdjarfcä unb fräftiges öebift gehörig ju gebrauchen unb bringt bem SJerfolgcr

oft fdjwercre SBunbcn bei als bcr Sachstmnb tlmt. 3"^em berftef)t es ber Otter, bcr glatte

tjaarigfte bon allen Harbern, ferbft bann noch bem £unbc ju entgegen, Wenn biefer ihn bereits

geparft hat. 'über bcr Vortreffliche #unb ift mit allen tfigenfehaften ausgerüftet, toetcfje i^nt einen

glürflid)en Erfolg fiebern. W\t Ausnahme bes 5BuUcnbeif$ers unb Sullboggen fott cd Wenig Iljiere

geben, welche mit fo hohem 2Jhithe fämbfen wie er. 3Jtan berfidjert, bafj ein Angriff bon ihm, fo

flein unb unbebeutenb er auch fdjcint ( gefährlicher ift als ein foteher bom ÜMlboggen. Siefer (äfjt

ba$, toaö er ergriffen hat, allcrbings fo leicht nicht wieber toi unb wirb aus biefem ®runbe gefähr»

lieh ; ber Dttcrhunb aber beifjt minbeftens ebenfo tief wie jener, jeboch aufjerorbentlich oft unb fdjncll

hinter cinanber unb fott beelmlb nicht nur fcfjr biete, fonbern auch f«hr W&Bmt SOunben herbor«

bringen.

£cr Dtterhunb fann bas allerfdjlimmfte äöetter unb bic Scränberung ber SBärmc aufholten

unb auch in ber talteften ^ahresjeit wieberb,olt 33äber in bem eiftgen 28affet ertragen, ©ein hartes,

rauhes unb berwirrtes Jilcib, welches ben ßinflüffen ber flälte fehr wiberfteht, leiftet ihm allein

bings bortreffliche 2)ienfte; bie Gewöhnung t^ut bas ihrige baju. Namentlich auf ben pfeifen

ber .Ipebribcn, wo bie Ottern fehr häufig finb, Werben biefe .§unbc benutyt. $ie Kläger lanben

in ftähnen an irgenb einer fleinen %n\d unb laffen hier ihre <§unbe frei. 2)iefe flettern überall

auf unb in ben Seifen hemm unb burdjftöbern jebe .<jpöf)le. Sobalb ein $unb einen Otter finbet,

jagt er ihn aus feinem Schlupfwinfel herbor unb patft ihn; bie anberen .frunbc eilen jur £>ülfe: es

entfteht eine wüthenbe, lärmenbe Salgerei; ber Ctter wehrt fief» fürchterlich, wirb aber boch julefet

bon ber muthigen Schar tobt gebiffen unb bann bem Säger überliefert, ßehterer ftellt ftch übrigens

fchon bon boru herein in ber 9cäb> bes leeres auf, um ben jum befreunbeten Elemente flüd)tcnbeu

Zfyiextn ben 23eg abjufchneiben.

Uebcr bie Slbftammung biefer yunbc ift man noch feineswegs im Älaren, unb auch bic Anficht

bafj ber Dtterhunb 2>achsf|unb f"» &«barf noch fehr bcr SBeftätigung. Namentlich wiberfpridjt

bie jicmlid) bebeutenbe ©röjje bes Stieres biefer Sinnahme: feine £>öhe bom Sufje bis jur Schulter

beträgt nicht feiten 00 Gentim.

*

Seit jahlreichcr an Staffen unb formen unb forgfätttger Grjichung ungleich zugänglicher als

bic 2)ächfel, nehmen bic3agbf)unbe unbeftreitbar ben höchften 9tang unter allen |>aushunbeu

ein. Sie fterjeu in (einer Söeife jurürf hiuter bem berftänbigen 4>ubel, bem zierlichen Söinbfpiele,

bem nieblichen Scibentjunbe, bereinigen bielmehr aller Schönheit unb Eigenheit in fich unb

bürfen breift al* bie ebelften bezeichnet werben. 9ln ihnen hat ber ^tenfeh ftch als Schöpfer

erwiefen, auf fte einen XfjcU feiner eigenen ftähigleiten unb ßigenfehaften bererbt, fie für bie ber«

fchiebenartigften Slbftufungen einer unb bcrfelben Sienftleiftung geftaltet unb gemobclt. Schon

Bei uns ift bie Slnjaljl bcr Staffen ober Abarten eine erhebliche; weit mehr folcher Slbänbcrungen

aber fennt man in Örofjbritannieu, wo mau bon jeher fehr biet für bie 3udjt biefer ausgezeichneten

(Sefdjöpfe gethan hat.

So fdnoierig es fein mag, allgemeine Jccnnzetchen ber berfchiebenen ^agbljunbe aufzuhelfen,

läfjt ftch boch ftolgcnbcs fagen: Sie finb fdjöne, mittclgro&c .jpunbe, mit geftredtem, eher fchwachem

als fräftigem Seibe, länglichem, auf bcr Stirn flach gewölbtem Äopfe, nicht fehr langer, nach bom

hin bcrfdjmälerter unb abgeftumpfter Schnauze, großen, flugen 3lugen, breiten hängenben Ohren,

fräftigem, aber berhälrnismäjjtg langem §alfe, breiter unb boller «ruft, nidjt auffaüenb eingejogenen

JZÖeichen, mittclhohen, fchlanfen, jeboch nie^t mageren Seinen, wohlgcbilbeten 3fü§en, bereu hinteres

«Paar eine getraute «ftersetje trägt, unb ^entlieh langem Schwanje. 3)ie Behaarung ift balb furj
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unb fein, balb lang unb grob, bet ©djwau.) entWeber lurj ober langfahnig, bic Färbung ungemein

öerfd)iebcn, eintönig ober flccfig. lieber icbcm 2luge befinbet ftd) meift ein Heiner, runblid)er,

lichterer Rieden.

Witt 3tagbr)unbe finb geborene Säger, unb wenn bieg nidjt ber ftall, taugen fie eben nidjti.

5Her)T als bei jebem anberen ^>unbe fomntt eS bei ihnen auf bie JRajfe ober llntcrraffc an, unb

regelmäßig finbet man t)ier, baß gute *ötütter ober erprobte, gefdjidte dltern aud) bortrefflidje 3ungc

erzeugen. Stile ftnb fräftig, fd)ncll unb burd) it)rc auSgejeidjncten ©inne, namentlich burd) ben

überaus feinen ©erud), bor ben übrigen ^unbcn jur 3agb befähigt, ©ie befihen ein fo ftarfeS

©pürbermögen, baß fie bie ftäljrte eincS SBilbeS nod) nad) ©tunbcn, ja fogar nad} Sagen burd)

ben @erud) »a^me^men fönnen. 2)eSb>lb bcbicnt man ftd) ihrer jum Sluffpüren unb 2luffud)en

beS SBilbcS unb namentlich beS .gmarwilbeS unb richtet fie ju biefem 3wede befonberS ab.

Unter ben berfdjicbctten Waffen motten Wir bie befanuteften, bie ^ü^ncrtjunbe, jucrft be*

trad)ten. ©ie finb mittelgroß unb jiemlid) ftarf gebaut; it)rc ©dmauje ift lang unb bid, bic 9tafe

aufteilen gefpalten, baS Df)T breit, lang unb r)ängenb, ein „Seljang"; baS $aar furj bei ben

SJorftehhunben, länger bei ben eigentlichen ^ü^ner^unben , jiemlid) lang bei ben fogenannten

28affertmnben; bie Färbung bei unS ju 2anbe gewöhnlich weiß mit braunen
, feltener mit fdjwarjen

ftletfcn; bod) gibt eS aud) ganj Weiße, braune, ftfjwarie ober gelbe. $ic Stutze roirb gewöhnlich

in ber $ugenb geftuht, toeil ber £unb fie fpäter, roenn er öor bem Söilbe ftet)t, bewegt unb baS

SBilb leidjt Oerfdjeudjen mürbe, »enn mau fie it)re botte 2ängc erreichen ließe.

2>ie ^ühnerfjunbe fmb ganj ausgezeichnete, fluge, gelehrige, folgfame unb jagbbegierige

Spiere unb jur 3agb auf allerlei SBilb gerabeju unentbehrlich, ©ic fpüren baS Söilb weniger

burd) fd)arfe Verfolgung ber Säurte aus als bielmehr burd) 3©ittem beSfelben, unb jwar gibt eS

^üfmertjunbe, meldjc fdjon auS einer (Sntfemung bon fedjSjcrjn bis achten ©djritten mit aller

Sicherheit ein Sagbtrjier burd) ben GJerudjSfinn wahrnehmen. Sei ber 3agb fclbft gel)en alle

t)öd)ft berftänbig ftU SBerfe.

#
,3dj t)abc mid)", fagt SJiejel, „feit einer langen SKeifje bon 3ar)rcn fortwätjrenb bamit

bcfd)äftigt, bie grähiglctt ber bei unS borfommenben Ül)icrc ju öergleidjen, unb mid) immer fefter

überjeugt, baß fie alle bei weitem bon einem übertroffen werben, nämlid) bon bem gewöhnlichen

^Begleiter beS 3ägerS, bon bem 33orftef)f)unbe (Canis familiaris avicularius ober C. sagax

venaticus).

„SJiefer $unb muß jebodj, Wenn meine ^Behauptung auf ihn anWcnbbar fein folt, Oon gauj

reiner Slbfunft fein unb alle feine natürlidjen Einlagen, namentlid) einen ferjr fd)arfen ßerud)

befifcen. 6r muß ferner nid)t bereinjelt erlogen toerben, fonbern unmittelbar unter ben Bügen

feines 2fül)rerS aufgeloadjfen fein, bamit er gleid) bon 3ugenb an jebeS 3Sort unb jeben SöinI

öcrftec)en lernt. (JnbUdj muß aud) fein .£>crr alle (Jigenfdjaften eines guten ÖetjrerS, Worunter bie

OJebulb feine ber geringften ift, im Oorjüglidjen Örabe befi^cn, ja er muß fogar ein fidjerer Sd)ü^e

fein; benn nur wenn alle Grforberniffe mit einanber bereinigt finb, fann ber 2ef)rling jenen

bewunberungswürbigen Örab bon golgfamfcit, ©elbftbcljerrfdjung unb ©efd)icllid)feit erreichen,

Wcld)cn id) rjier in einigen furjen ©ä^en ju fd)itbern oerfudjen will.

„©in ooltfommen abgerichteter, ftetS jWedinäßig geführter .£>unb, im Hilter Oon brei bis toicr

Sfaljren, fud)t, feinem natürlidjen Iricbe folgenb, mit immer bem 28inbe entgegengehaltener ^lafc

baS SBilb auf, inbem er balb red)tS balb linlS ftd) Wenbet. 3lud) bleibt er oon 3«t ju 3cit einmal

ftiflcftcrjcn unb ftc^t ftd) nad) feinem ©ebieter um, ber nun burd) eine Bewegung bem -£>unbc bie

(Segenb bejeidjnct, wetdje er abfuetjen fott. SDiefe SBinfe Werben auf baS genauefte befolgt. Äommt

ihm nun bie Witterung irgenb eines bebeutenben äöilbeS in bie 9lafe, fo hört auf einmal bic fonft

unaufhörliche Bewegung beS ©djweifeS auf. ©ein ganjer ßörper berwanbelt ftd) in eine lebenbe

SSilbfäute. Oft aud) fd)leid)t er nad) tfajjcnart unb mit leichten dritten bem ©egenftanbe näher, dje
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er ganj fcflflc^t. SRadj wenigen Slugenblttfen roenbet er nun ben flobf nadj feinem $errn, um ftd)

ju überzeugen, ob biefer iljn bemerft tjat ober nidjt, unb ob er Rdj nähert. 6ä gibt fogar #unbe,

toeldje, toenn ber Dertlidjtctt nad) fotdt)cö nid)t möglid) ifl (j. SB. im SBalbc ober im f/ofjen öe*

treibe, too man eS nidtjt feljen fann), ba§ gefunbene SBilb ouf furje ,3ett berlaffen, um i^ren .£>crm

aufjufudjcn unb an Ort unb Stelle ju führen. Sod) traten bieg bon ben Dielen .£mnbcn, toeldje

idj in meinem ßeben befeffen unb geführt, nur einige, unb nidjt Jdjon in ber erften ^cit
,
foubeni

fie lernten e3 erft in fbätcren 3of)«n.

iPotftchfiunli fCknl« femllUris arlctüariof). Vio naiürt. WtSRf.

„<£ine ber fdjönften @elaffenfjeit£broben für junge, feuerige £unbe ift bie, toenn fie baSbidjtbor

tljren 2lugen bon bem Säger getroffene ftlugtoilb flattern unb bann falten feljen, baSfelbe aber nid}t

greifen bürfen. Unb aud) biefer großen Skrfudjung lernt ein folgfamer .frunb balb toiberftefjcn unb

roagt ti nidjt cljer, \u abbortiren, al§ bi$ er bon feinem -£>erm bie (Erlaubnis baju erhalten tjat.

„Cin efcenfo ft^roieriger unb faft nodj fdjtoierigerer Sßunft ift bie tief in beä «gmnbcS Statur

liegenbc 33egierbe, jebem üjm inö (^eftd)t fommenben §a\en ju berfolgen. £ier fjat er einen um
fo fdjtoereren .ffanipf ju befielen, al3 cö ja unflreitig bie SSeftimmung bcö .gmnbeä ift, bad SBilb

3ti berfolgen unb ju fangen, mu| augcnfdjeinltdj ber -£mnb feine Statur fjier berleugnen, unb

er berleugnet fie aud) JoirtTidj. 2)enn nadjbcm er eine SBiertetfl unbe lang bor bem Säger be8 #afen

geftanben tjat, barf er, toenn biefer enblidj auffielt unb entfliegt, if)m bennodj leinen ©djritt nadj«

folgen, biel weniger nodj im SJager fetbft ober im Slugenblide beö ßnttoeidjenä it)it ergreifen ober

töbten. <5r barf ti fogar bann ntdjt tfjun , toenn ein in botler Sfludjt begriffener £>afe fid} feinen

3ät)ncn gleidjfam freiwillig barbictet unb, fojufagen, gl ben 9tad)en hineinlaufen würbe.
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„£er unfunbige $ufd)aucr, toetc^er 3euge eines fold)en Auftrittes ift, fann «irf)t anbers

glauben, als baß ein }old)er .punb ganj gleid)güttig unb ohne alte fieibcnfdjaft fei, baß bet $afe

für it)n gar feinen Steig Ija&e. Aber wie fet)r trügt l)ier ber Sd)cin! s
Jtid)t öleichgültigfett, nid)t

Otattgd an Bttfl, aubers 31t hanbeln, Wenn id) fo fagcu barf, ift es, was il)n babon abfjält, fonbent

ber Öcfwrfam, bas ükfül)l ber Unterwürftgfcit, bic 5urd)t bor ber ©träfe. Sic Watur fdjeint b,icr

unter ben gftffbcn bertfuuft gleid)fam untergegangen 3U fein; aHein fte ift es nid)t, fie fd)lummcrt

nur, ober biclmchr fie fdjweigt, Weil fte fd)wcigen muß, rocit ifjrc Stimme nid)t laut werben barf.

„SJtan beobachte bcnfelben .§>unb, welcher unmittelbar unter ben Augen feine« gührers biefen

r)ot)en ®rab Don Selbftbel)crrfd)ung geigte, wenn er allein ober fid) felbft überlaffen ift, ober wenn

er einen ftütjrcr t)at, ben er nid)t ad)tet. Gr h)irb fid) bann ber Segierbe ju jagen fo gewiß über*

laffen als jeber anbere aud). Sa^cr fommt es bann aud), baß in ber erften ber Abrid)hmg

felbft .frunbc, Wcld)e in ber 9cäbe ir)re« -£>errn fd)on uemlid) folgfam fiub, nod) mand)en 5eb,lcr

begeben, fobalb man ihnen geftattet, fid) meit 311 entfernen. Gs fei mir bergönnt, einige Seifpiele

baöon anjufüljrcn, wie groß ber #ang biefer &unbe ift, bas 3Bilb 311 oerfolgen. Sd)on bielc $unbc

tourben mit Sdjrotfdjüffen berwunbet, toeil fie, auf mehrmaligem Stufen unb pfeifen nid)t adjtenb,

fid) ber Segicrbc glcid)fam blinblings überlaffen Ratten. Sie fd)riccn im Augenblirfe ber

Serwunbung laut auf, ließen fid) aber baburd) bod) nid)t üou ber üfortfefeung ber Verfolgung

abgalten. Anbcre mürben fo ftarf getroffen, baß fte fogteid) umfeb^ren mußten. Aber faum mar

eine Stunbc berfloffen, taum Ratten fie fid) ein wenig wieber erholt, als fie aud) wieber jebem

üorfommcnben #afcn ebenfo leibenfdjaftlid) nad)fefetcn wie 3Ubor.

„$er merfmürbigfte Sali biefer Art, Welcher mir borgetommen ift, war folgenber: Gine

Sorftehhünbin, weldje aber nid)t bon mir erjagen unb abgerichtet, fonbem bloß meiner ftüfjrung

auf einige $eit anbertraut War, ftanb am 9tanbc eine« jiemlid) breiten @rabcns bid)t bor einer

ffiebfyüfmerfette. Als id) mid) näherte, um 31t fdjicßen, ftanb unfern bon uns" ein Junger .£>afe auf.

Xeu 4?unb burdjjudte bie Öuft, hinter ir)m Ijerjujagcn, Wie ein cleftrifdjer Sd)lag, unb gewiß würbe

er eis augenblicflid) getfjan hoben, rjätte nid)t meine Diärjerung unb ein lauter SSarmmgsruf ihn

nod) nottjbürftig 3urürfgeb,altcn. Gr blieb bafjer in feiner früheren Stellung, wanbte aber, ben

juetft gefunbenen ©egenftanb gleidjfam ganj aufgebenb, ben Äopf immer nad) ber Seite Ijin, wo
ber ^>afe lief, unb jitterte babei fid)tlid) am ganjen Scibe. 3efct ftiebten bie Stebfjüljner auf, unb

id) fd)oß babon jwei. Allein anftatt wie gcwöfmlid) biefe mit bem größten Gifer ju abportireu,

fprang ber §unb, ob,ne im gcriugften auf bic ^erabfatlenbeu Sögel 311 ad)ten, augenblirflid) über

ben öraben unb fcfde bem fdjon längft entflogenen .^afen nad). So fer)r tyatte biefer fd)on bom

erpen Augenblidc an feine gan^c Seele befd)äftigt. 9Jlan beredjne, Weldjcu ^ambf, Weldjcn förab

bon Sclbftübcrwinbung c« if)m gefoftet rjaben mag, einer fo rei^enben 33erfud)ung ju wiberfteben!

„Ginen t)öd)ft anjicb^enben Anblirf gewährt es bem 3ufd)auer, fogar bem, weldjer uid)t felbft

Kläger ober 3agbfcnner ift, wenn er bie S5orfid)t wahrnimmt, mit Welver fid) ber Sorfteljfmnb bem

aufgefunbenen geberwilbe näljcrt. Söcnn er 3. 39. bei «Dlangcl an günftigem SBinbe nid)t gan3 fid)er

weiß, nad) weldjer Seite t)in bic 9tebf)üb;ner gelaufen ftnb, feb^rt er fd)neU um, umfreift in großen

Sogen, wo er fie bermutfjct, unb jebe große Annäherung forgfältig benneibenb, fbürt er auf biefe

Söeifc enblid) ben $laü auf, wo fie feftlicgcn, unb cjier erft bleibt aud) er felbft augenblirflid) feft*

fteben. Seim Abfud)cn ber ©ctreibeftürfe läuft ber erfahrene ^>unb md)t etwa in bie 9rrud)t felbfi

hinein, fonbern bloß an ber Seite bc8 ArfcrS 1)\n, jeboet) fo, baß ihm ber SBinb bon bem Sßilbe

her entgegenweht; benn auf ber entgegengefe&ten Seite wirb er ben 3werf bcS Auffinben« nid)t fo

fid)er errcidjen.

„2)cn hödjften örab bon Serftanb biefer Art fah id) cinft, ali id) mit einigen Scannten ju

Anfang bc« Sommers einen Spa3iergang madjte, um beren £unbe, weld)e im 9tufc bor3Üglid)er

Befähigung ftanben, mir borführen 3U laffen. Sämmtlid)e Selber waren mit 3rud)t bebedt; id)

war baher nid)t wenig gefpannt barauf, wie man es anfangen werbe, um hier ©elegenhcit 31t hoben,

)gle
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bic brci ^unbc, Weldje toir bei uns Ratten, arbeiten 311 feljen. Stoib aber überzeugte id) mid), baß

biefer 3wetf ganj gut erreicht Würbe; beim biefe $unbe, einer Wie ber onbere, fugten im fo*

genannten Sommerbau, nämlür) ben @erften=, $a\tx* unb Äartoffelätfern, beren Qrudjt nocl)

weiter gurüdE mar, ganz unbefangen l)in unb fjer; fobalb fie aber an einen Joggen« ober SBeijciu

aefer famen, änberten fie alibalb ifjr gai^eS SSefen unb ifjre ^Bewegungen; beim fie festen jefet

nid)t mcl)r t)in unb tjer, wie fie eS aubor in ber nod) niebrigen örudjt getban Ratten, fonbern ce

unterftanb fid) feiner melpr, einen folgen 9lder mit lio'ocut (betreibe 31t betreten. 35ielmet)r fudjtcn

fie je^t nur nod) im langsamen £rabe, unb awar immer nur in ber äußerften ftüxfyc, auf ber Seite,

Wo fie ben befien Söinb Ratten, um baä SBilb in bie 9tafe ju befommen. 3118 id) meine $er*

tounberung über biefe 3Jorfid)t äußerte unb augleidj ben SBunfd) auejpradj, 511 erfahren, auf welche

Beife man fie baju gebraut tjatte, bie grudjtftüde fo genau 3U untertreiben, ertoiberte man, baß

bic§ fet)r leid)t unb balb baburd) bcwerfftelligt worben wäre, inbem man fie aroar fc^r oft 3U einem

Spaziergange mitgenommen, ifmen aber nie geftattet fmbe, einen 9ltfer mit fdjon l)ol)em öetreibe

3U betreten, fowoljl um jebeu Skrbruß mit ben gelbbcfifcern ju bermeiben, aU aud) um bie #unbe

ftetä im ?luge au behalten.

,,3d) befaß cinft einen .frunb, melier fafl menfdjlidje Uebcrlegung jeigte, unb id) will nur

einen einzigen ^a(I babon tjier mitteilen. SBenn ich in S)ienftgefd)äftcn auä bem SÖalbe {ttrfiif*

fam, führte mieb, mein 2öeg gewöt)nlidj an einem Keinen, fumpfigen äöeitjer borüber, wo in ber

Strichelt, b. i. in ben ftrfiblings* unb .frcrbftruoiiaten, faft immer £eerfd)nepf cu (Tekrmtias

gallinago) ju liegen pflegten. 53ieä wußte mein #unb Wofjt. ©r eilte barum fdb,on in bei (?nt-

fernung bon mehreren taufenb Schritten bor mir borauä, fud)te einen foldjen Sögel auf unb blieb

bor bemfelben flehen, breite aber foglcid) feinen Äopf nad) mir, um fid) 3U überjeugen, ob id) reetjt«

ab bie Straße berlaffen unb midj nad) bem 2öeit)er Wenben ober meine? Sücgeä gcfjcn würbe, ba

lefeteres jebeemal gefdjaf), Wenn idt) enttueber feine ßuft ober feine $eit jum Sdjießen t)attc. So

lange nun bem .£mnbe nodj Hoffnung übrig blieb, baß biefe bon ibm angezeigte Sdmepfc öon mir

toerbe aufgefud)t werben , blieb er feft unb unbeweglich mit immer nad) mir genuteten Slugcn

ftefjen. Sobalb id) aber, oljne mid) 3U näfjern, borübergegangen war, ftieß er fie tjerauä unb Oer*

ließ foQtetdt) ben Sumpf, ofme weitere aufjufudjen. 35ieö »erfahren bat er meb,r al8 breißigmal

toiebertjolt, unb biele meiner öefannten Waren Slugenjcugen baöon.

.,3:t!on mef)rmaU ift mir aud) ber Jyall Oorgefommen, ba|, wäfjrenb meine ^unbe im wollen

Sutten begriffen ober boefj überhaupt in lebhafter Bewegung waren, plöfjlidj innef(altenb, fie fich

flacf) auf ben 33obcn nieberwarfen unb in biefer Stellung liegen blieben. Söenn idt) nun ber

9iid)tung itjrer ©liefe folgenb nae^forfcb.te, wag wof)l bie Urfad)c il;reö SenctjmenS fein möge, fo

war e« regelmäßig irgenb ein SBilb, meifienS ein ^afc, ben icb, oft nodj in fcb,r großer (*nt=

fernung laufen ober bielmeb,r auf unä 3ufommen fat); benn nur in bem einzigen Öraöe, wenn er in

geraber fiinie fid> uns näherte, nidjt aber, Wenn er feine Sichtung feitwärte borbei nab,m, legten

fieb, bie £unbe nieber, Wie ein 9ianbtt)ier, weldjeä auf bie 3lnnäf)erung feines Opfers lauert, um
basfelbc, wenn eS nab,e genug !)erangefommen, fixerer 3U erl}afdjen, jubor aber fidc) öor beffen

iHugcu fooiel aU mögtieb, \u bergen fud)t.

„(Jin ^ütjnerb/Unb, welcher einem meiner 3rcunbe gehörte, bemerfte cinft, wäfjrenb er oon

weitem eine 3agb auf einer Sfnfcl bon geringem Umfange mit anfalj, baß einer bon ben t)in- unb

t)ergefprcngten «^afen fidt) über eine fqjmale SBrüde, bem einaigen ju ber 3nfel füb.renben ©ngange,

in baä Ortete gerettet fjatte. Sllä er nun abermals jenfeitö beä SBafferS einen ^afen erblirfte, eilte

er, auf jebe 5Hrt ber Verfolgung beraidjtenb, in bollern Saufe nadj ber 9?rüde ^in, legte ficb bort

flacb, auf ben SBoben unb erwartete in biefer Stellung ben nädjften 5lüdb,tling, um fidj beöfcltunt

fo xedbyt auf bem fürjeften Söege au bemächtigen. Um jum Sdjluffe au lommen, erwähne id) bloß

nodj, baß berfelbc ^>unb, weldjer bie gefunben £afcn bor fid) fie^t, oljnc ficr) au rütjrcn, bie

angefdwffcncn Ijalbe Stunben weit unermübet berfolgt, fobalb fein £>err ti U)m befiehlt ober
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bictmer}r es ir)m erlaubt; benn ber innere irieb forbert ilm baju auf, jebc Schweißfährte fo Weit

als möglich ju berfotgen. Surd) bie Slbrichtung hat er aber gelernt, bas enblich gefangene ober

aufgefunbene If)icr 06,11c bie geritigfte Verlebung fjerbeijubringen. 2lud) als aufgeftellter SBädjtcr

cntfpridtjt er jeber drWartung; benn tjalbe läge lang bleibt er unbeweglich neben bem ©ewebre

ober ber Sagbtafc^c feinet Gerrit im äöalbe liegen. Äcin Unbefannter barf es wagen, fid) 3U nahen

ober fie 3U nehmen."

2Bie feft manche ^ühnerfmnbc bor bem Söilbe ftcfjcn ,
mag au« folgenber £ljatfacf)e herbor*

gehen, meiere ßenj erwähnt. 3n Gnglanb hatte man ein brachtbolles ©emälbe berfertigt, welches

einen fdjwarjen Vorftehfmnb , Warnen« ^Jluto, unb einen weiblichen, Warnen* 3un°, barftellt,

wie beibe bor einem 9tebhuf)ne flehen. 35er SJtaler aetdmete fünf biertel Stunben lang, unb beibe

ftanben wätjrenb biefer 3eit Wie berfteinert.

Scr ^»unb lernt alle biefc 3agbbegriffe atlerbings erft nach langer ^Ibric^tung; aber toob,l bei

feinem anberen liiere fteljt man beffer, wie biet es letften fann, wenn ber *Dtcnfch es lehrt unb gut

beb,anbelt, als bei bem .§ühnerrmnbc. Gin roob,l abgerichteter 3agbfmnb ift ein wirftid) wunber*

bare« Iljier unb berbient feinen lateinifdjen Warnen, Canis sagax, in bollern Ecafje. «udj er ift

ein ^enfcfjenfmnb, wie Sdjeitlin fagt; benn er beweift wahren 93tenfd)enberftanb. 6r Weifj

genau, was er 3U tf)un hat, unb ein fd)ledjter Säger, welchen ein gut gefdjultcr 3agbhunb begleitet,

wirb bon biefem nicht feiten in ber aUerempftnblidjften SBeifc getabelt. 60 fanntc icb, einen

.Cmtmerljunb, Warnen« Vasfo, Weldjlr wof)l altes leiftetc, was man jemals bon einem feiner 9lrt

oerlangen fonnte. ©ein .£>err War ein ganj öorjüglidjcr Schübe, Welcher gcroöl^nlidt) unter jtoanjig

Sdjüffcn auf fliegenbes HStlb feinen ober nur einen 5eblfchu& tljat. ©inft fommt ber Solm eine*

3reunbes unfere« SBeibmann« ju itjrn, ein junger 9lftenmenfch, welcher bie ^eber allerbing« beffer

gebrauten fonnte als ba£ Gewehr, unb bittet um bie Erlaubnis, ein wenig ju jagen. Ser görfler

gemährt iljm bieg mit ben Söorten: „öetjen Sie, aber fduefjcn Sie gut, fonft nimmt e« Vasfo

gewaltig übel". Sie 3agb beginnt; VaSfo wittert nad) furjer 3eit eine Äctte ^üfmer au« unb

ftcfjt wie ein ÜJlarmorbilb bor berfelben. @r erhält Vefchf , fie aufzutreiben. Sie ^püfmer fliegen,

ber Sdmfj fnallt, aber fein Stücf bon bem SBilbe ftürjt herab. Vasfo ficf)t fid) äujjcrft bcrwunbcrt

um unb bcWeift augenfcheinlicf) genug, bafj feine gute Saune öerfdjwunbcn fei. Qx geb,t aber bodj

noeb, einmal mit, finbet eine jweite Äette ^ül)ner, unb cS geb,t wie baä erfte Wal. S)a fommt er

bidjt an ben Sdjüfocn heran, wirft einen SBlicf ber tiefften Verachtung auf ihn unb eilt fporn*

ftreich* nach ^aufe. Woch nach 3ab,r unb Xag war c§ bemfelbcn Säger unmöglich, ben £unb,

welcher ein für bie $agb begeifterter war, mit fid) auf baö Ofelb 3U nehmen: bie Verachtung gegen

ben Schüben war 3U tief in feinem «^erjen cingewurjelt.

„3ch befa§", fchreibt Döfar bon ßocwiS, „eine 93orftchhünbin, welche im Slbbortircn ba§

erftaunlichftc leiftete. Verlor id) ein Stücf JBilb auS ber 3«gbtafche, l)ic^ ich fie ber SRüeffpur

fuchenb folgen , unb niemals fcljrte ba§ juDcrtäfftge £l)ier mit leerem Waule aurücf. 3ungc SBirf»

hühner, Welche befanntlich nach öftcrem Sluffdjeuchcn Wäl)renb ber 2Jtirtag«f»fec fer)r feft liegen,

hat fte mir oft auf Vefehl lebenb 3U 5ü§cu gelegt. Sic berftanb jeben meiner 923infe, jebeS Söort:

ich fonnte mid) mit ifjr unterhatten Wie mit einem 9Jcenfd)en. 3ebcö Sing, weldjeS man ihr jeigte

unb ju befchaffen befahl, mufjtc fie 3U erlangen. Sie fchlepbte pfeifen, SJofen, Sd)lüffel, Xüdjer,

5örobftücfd)cn, Störfc, ja fogar übclricd)enbe ©egenftänbe, wie Gigarren unb bcrgleichen, jart unb

oorftd)tig herbei, ledere freilich "nter Örimaffcn, nahm mir ot*r anberen auf ben 3uruf bie ^Jlü^c

uom Raupte, jog lüdjcr au« ben Jafd)en fjetüor unb bebiente mid) beffer als mancher 3)tenfch.

CHnft hönbclten mir befreunbete Samen mit einem haufirenben 3«ben
, welcher enblich Wegging.

Wad)bem er fid) bereits minbeftcnS fünfhunbert Sdjritte weit entfernt hatte, wünfd)tc eine ber Samen

nod) eine ßleinigfcit ju faufen. Ser ^anbetSmann bernahm meinen 3un,
f
n^ wehr; folglich

mufjte meine .g>ünbin helfen. „Winni, hote bie 5Rübe jenes Cannes", fagte ich Ju lhr -
auf ocn

.^aufirer beutenb. SBic ein S
-Pfcil fchofe fie bem 3itbcn nach, fprang ihm 3U feinem größten Gntfc^cn
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auf bcn SRütfen, jog ifjm bic 9M^e bom £opfc unb lief mit betfelben bor bem jammernben tfflanuc

fjer, big et if)tt glütflidj aurürfgebradjt f)atte, unb 3t«g au feinet Srteube erfufjr, eS fjabe ftd) nidjt

um einen Ueberfall, fonbetn nut um ein ©efdjäftdjen gerjanbelt."

es betjteljt fid) bon felbft, bafe ein fo gut exogener £unb aud) einen bortrefflicfjen etjie^et

twben mufe, wenn aus if)tn etwas Werben foll, S)ie Slbridjtung ift ein fefjr fdjwierigeS 0cfd)äft

unb wirb blofe bon wenigen (hwäfjltcn berfianben. ®cbulb, ßmft unb Siebe jum Stjiere ftnb

.£>aupterforberniffe eines GraieljerS, unb beStjalb läfet ftd) Wotjl mit boller SBeftimmttjeit beraubten,

bafe eine 2ftau nun unb nimmetmef)t einen ^agbfjunb mürbe eraietjen fönnen. 9lad) $5ietrid)

auS bem SBindell etjog man früljer ben Sagbfmnb in gewaltfamer äBeife, mit ^ßeitfdje unb

Äoraltenfjalgoanb; nidjt wenige Slbridjtcr bebienen ftd) nod) heutigen 2ageS biefet Sdjablone.

einftdjtSboltere fieptet berfafjren anberS. 3d) null bie „SHetljobe" bet einen tote bet anbeten fjier

wiebetgeben: bet gewaltige Untetfdjieb toitb fid) Sebctmann bemerflid) madjen. SBenn bet junge

£üfmerfjunb ein Safjr alt getootben war, begann man mit bet Slbridjtung, am liebften im Februar,

unb toenn bieS nicht anging , im Sfuli obet 9luguft. SSätjrenb bet ganzen Se^rjeit mufete et an

einem ganj ungeftörten Orte eingefperrt obet angebunben toetben unb butfte burdjauS feine (Seiegen»

^ci4su ^etftteuung obet Spielerei Ijabcn, bott aud) toon SRiemanbent als bon feinem £ettn befugt,

gefüttert unb getränft toetben. Sine Stunbe bot jebem Unterridjte erhielt et eine mäfeige 2Jtab>

aeit, bann nafjm man baS Efjier an eine btei 2Jtetet lange Seine, beten dnbe jugleid) ein JpalSbanb

bitbete, berfat) fid) mit einet lutjen Spcitfdje unb lefjrte bem #unbe junädjft ben 2)teffutbocf

(ein feft mit ©inbfaben umwidelteS StrobJ&ünbet) aufnehmen. 2Kan legte ifjm juetft bie Seine

an, jog ifjn untet bem Zurufe „tjierfjer!" unb mit einem beftimmten pfiffe anfid), lobte unb

fkeidjelte ifjn, toenn et bon felbfl fam, obet fdjaffte ifjn mit ©etoalt gerbet, toenn et fid) ftöttifd)

geigte, Sobalb et auf ben Stuf folgte, wutbe et nod) ein toenig fjerumgefüfjrt, unb atoat, inbem

man fid) balb redjtS, balb tinlS toenbete unb babei „tjerum!" tief. 3>anu wutbe et nad) feinem

SBoljnplafoe autürfgebtadjt unb ifjm ©efegenfjeit gegeben, baS (Mernte otbentlid) burdjaubenfen.

3n einet anbeten Stunbe begann baS 9lpportiren. Elan legte ben 5)reffurbotf auf bic ßtbe, aofl

ben #unb an bet Seine bidjt Ijerbei, btücfte feinen Äörpcr platt auf ben »oben unb tjielt ifjn bott

in liegenbet Stellung, fd)ob ifjm mit bet anbeten £anb ben 33od in« 5Jiaul unb tief „Safe!"

griff il)m babei bon oben fjetab hinter bie ©(faäfme, öffnete it)m bie ßinnfabe unb fdjob if)m ben

©od bis untet bie dränge, rief nodjmafS „Srafe
!" unb fd)lo§ mittels bet £>anb baS 3Jlaul. Wad)

futjet 3cit lie^ man if)n loS, unb inbem man „9lu8!" tief, naljm man iljm ben 33od wiebet ab.

2öenn et baS 3Jlaul nid)t felbft öffnete, teibte man i^m ben Sßorf gegen baS 3^"flcifd) obet btcfjte

it)m baS ^alöbanb betatt aufammen, ba& et unwillfütlid) bag SJtaut auffbetrte. 3n einet fpäteten

Sef)tftunbc lieB man it)n, wät)tenb et ben SBocf im 9Jlaule t)atte, auffterjen unb einige ©djtitte weit

getjen unb naljm iljm benfclben untet bem 3utufe „?luS!" wiebet ab. Wadj unb nad) b,ötte man

auf, if)m baS 5Jtaul auauljalten, Wät)tenb et ben ©od faftc, unb liefe il)n benfelben aus immet

gtöfecten 6ntfemungen Ijetbeiljoten, Wobei man immet „Apportez!" fagte. SBotltc et etwas nid)t

tt)un, fo wutbe et jebeSmal ba\u gejrounaen unb bieS folauge, bis et eS getn ausführte, später

nat)in man anftatt beS Stades ©tflden -v»ci\ unb anbete Singe, enblidj einen ^afenbalg unb

fd)liefjlid) ^afen, 9tebt)ül)net, $ute^t aud) föaubtbjete, ^aubbögel, ßlftent unb Ätäl)en, futa, lautet

2t)ictc, weld)e et nut f>ödjft ungetn aufnahm unb trug. 9tad)bem et biefe Jhinft begriffen Ijattc,

würbe ifjm baS S3etlotenfud)en beigebracht. 3Jlan ging mit bem Söinbe unb liefe unbemerft etwas

fallen, WaS et getn apportirte, wenbetc nad) einigen ©d)ritten mit bem 3urufe: „Sud) berlorcn!"

um, unb leitete iljn auf bemfelben Söegc gegen ben SBinb au bem ©egenftanbc t)in, inbem man if)m

benfelben geigte unb „Apportez!" rufte. S)iefc Uebung würbe weitet unb wettet auSgebefmt, bis et

aud) biefeS begriffen Ijatte. hierauf mufetc er baS 2Jorftet)en lernen, wieber mit feinem 33otfe, Welchen

man bor iljm auf bcn23obcn Warf, wäljrcnb man ben Äopf ifjm aur (Srbe brüdtc unb „tout beau!"

ober, wenn et es nad) einiget $ät etgteifen follte, „Avancez!" ausrief. §lflcS bieS Wutbe in einem
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umid)loffencn 9taume borgenommen
, crft mit, fpäter aud) otmc Seine. Jg>atte nun bet §unb bic

Sadjc gut begriffen, fo nar)m man ifm mit fid) auf baS ftelb tnnau«, immer nod) an ber Seine

uub mit ber $eitfd)C in ber anberen $aub. $icr lieg man if>n an einem freien Orte, wo 2öilb fear,

gegen ben 28inb fudjen, unb fd)Wenfte it)n babei abwed)fclnb rcdjtS unb linfS, inbem man „herum
!"

rief. Surd) bic Sorte „Sud), fud)!" feuerte man itm an, burd) ein leifeS „Sad)te, fadjtc!" beruhigte

man itm, wenn er 311 rnjjig würbe, unb burd) einen ftarfen Kurf an ber Seine bejeidmete man ihm

feine Unjufricbenfyeit, wenn er nid)t gehorchen wollte. Suchte er nad) Käufen, Serchen unb anberen

fteinen liieren, würbe er unter bem 3urufc ,,^fui!" abgehalten, unb niemals fd)og man ein folri)eS

%tyn bor if)tn. SBar er bei ber Sudje folgfam geworben, fo brad)te man il)n bann an Orte, roo es

töebfjiUmcr, aber wenig .£>afen gab, unb lieg üm an ber Seine unter bem äöinbe fudjen, rief ifnn,

fobalb er etwa! in bic Mafc befommen blatte, 3U „Sud)!" unb lieg itm, fobalb er fefttag ober ftanb,

freifen , bis man bic Jpüfmer erblirfte. hierauf ging man 3uri'uf , führte itm unter bem 3irrm"c

„.£>icrl)er!" ab, lieg ibn nochmals borger}en, roieber freifen unb ftieg enblid) bic £üfmer, otme 311

fdjicgcn, auf, geftattetc aber it)m baS Nachfahren burdjauS nid)t. Sielen bic £>üt)ncr Wo anbcrS

ein, fo bcrfur)v man Wie Dorther unb fudjte enblid) einS im Sifccn ober, roenn cS aufftanb unb ber

.§>unb nid)t rjinterbrein fut)r, im Sluge ju fdnegen, Wobei man ftd) aber febr bor einem 5cl)lfc|uffc

ju Innen hatte. SBar baS $ur)n gefallen, fo lieg man cS fid) bringen unb fab, ftreng barauf, bag er

cS nid)t fdjüttelte ober 3crbig. 9iad) bem Sdjuffc burftc er nie fdjwärmen , fonbem würbe gleid)

herangerufen unb mugte, bis ber Säger gelabcn l)attc, rul)ig neben iljm fifeen. Sluf .^afen lehrte

man it)n in ähnlicher äöetfe. 3m äöalbe brad)tc man ü)m 3unäd)ft bei , bog er fid) nie weit Don

bem Sd)ü|}cn entfernen bürfe, unb ging beStjalb 3uerft in bufd)reid)e £>rtc, wo man it)n immer

überfeinen fonntc. Quin Schlug enblid) führte man itm an baS SBaffer unb lieg it)n t)ier 3uerft

in ganj fcid)tcm Söaffer apportiren unb beraulagte it)n, fpäter immer tiefer unb tiefer in basfelbe

tjincinjugeljcn; niemals aber burftc man einen jungen .£umb in baS äöaffcr Werfen, Weil er fonft

leidjt 311 grogc Sdjeu babor befam.

©egeuwärtig getjen wenigftcnS biele Seiner bcS 3agbl)unbcS bon anberen GJrunbfäjjen aus.

Sie fel)en in ihrem Zöglinge feinen Sflabcn, fonbern einen berftänbigen ©elnilfen, unb bcrjanbcln

il)n bamad), unb 3War bon 3ugenb auf. S5aS Xfjicr, let)rt 5lbolf 9Jlütler, mug nid)t allein in

einem ftets reinlid) gehaltenen, luftigen, Weber 31t Warmen, nod) 3U falten Stalle Raufen, fonbern

aud) frei fid) bewegen fönnen, frei bon ber Saft unb bem Xrudc ber flette; benn nur ber frei ftdj

bewegenbe unb cntwirfclnbc £>unb Wirb ein gefunbcS, gcwanbteS, biclfcitigeS unb gehobenes äBcfen.

„
sJJtau bringe it)n freunblid) an feine Seite, leite unb unterrichte ihn als öfreunb, um ihn 3U bem«

jenigen .£>auStt)iere hfranjubilben, WcldjeS unfcreS SkrfcrjrS am würbigften ift, unb jebe
v
JJlül)e,

Weldjc wir an feine SluSbtlbung berWenben, belohnt fid) rcid)lid) unb nufcbringenb.

„Sic erfte ©runblagc ber Gleichung bee $unbeS bilbet frü^eiriße, unauSgefcfete unb freunb*

lid)c 23efd)äftigung mit ihm. Sdjon bei feiner ©eburt walte baS aufmerffamc ?luge beS Pflegers

über bem flehten SSefen; er unterftütje bie gfürforge ber Butter burd) warmes unb trorfeneS

Letten ber jungen, tjelfc ber Otiten an flörperfraft auf burd) gute unb reid)lid)e Nahrung, um fo

mittelbar bic (hmährung ber jungen 3U beförbem. ©ut genährt unb bon blagenben Sd)inaro|$ern

gereinigt, cntwäd)ft baS 4?ünbdjen gefunb unb fräftig ben SäuglingSWod)cn unb tritt nunmehr in

bic Pflege feines (Richers, ©iefer beginnt in ber ad)tcn ober neunten 2Bod)e bie beletjrcnbc

35cfd)äftigung mit bem jungen Sd)flter. ^nbem er ben tfem aller Ziehung, Welcher in bem

Sbrid)Wortc : „3ung gewohnt, alt gctf)an", liegt, bernünftig ausbeutet, ftd)crt er fid) fernerhin einen

unfehlbaren Erfolg baburd), bog er bem Sd)ülcr alles, aud) baS Sd)Wierigfte, fpiclenb beibringt.

S)em jungen #unbe Appell lehren ober beibringen, b>igt nid)t§ anbereS, als ihn burd) menfd)lid)cn

Ilmgang bertraulid), willig unb folgfam machen.

„9lid)tS unftnnigcreS fann erbarf)t Werben als ber alte ©ebraud) ber Sdjultbvannen. Wlan

lieg ben .£>unb breibicrtel ober ein 3ar)r in bölligcr 3üQttIofiöfcit 31« einem Wahren £ölpcl ooller
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Unarten Ijcranwad)fcn , unb nnn brachte man ib,n blöfclid) in baS gadjwerf einer 3)reffur hinein,

beren 5ßebanterie unb ©djablonenmäßigfeit jebem einfidjtSb ollen Jrjierlunbigcn gevabeju läd)erlid)

erfdjeinen muß. 2ßer fennt nicht ba§ Iriedjenbc Slbanciren unb abwedjfelnbe „Couche tout bcau"

bor bem Slreffirbod , biefem Sßobana ber ^üfjnertiunbfdjulc, wer nid)t baS pebontifcfje Senten an

langer SJreffirleinc im Selbe nad) ber fogenannten ©tubenbreffur, wo bem oft mit tforatten unb

^eitfdje miSljanbelten Xtytxt bie „graue £f)eorie" fo recht eretnblarifd) alle Suft jur 3agb , alle

3lnhänglid)lat unb Siebe an ben #errn auf ewig austrieb? «Solche «Dli3erjieb,cr fmb auch bie

Urheber ber traurigen 6r}cr)einung bcrfd)lagener unb hcmbfd)euer Jjpunbe, biefer Slrmcnfünber

beS ^rflgelfbftcmS, meiere bei bem «Pfiffe ober Stufe ihres Abrannen aufammenfd)retfcn unb fid)

bertriechen, burdj beren ganjeö Seben fidj fojufagen ber brennenbe 5aben ber tJuvdjt unb be83a8cnö

jier)t! S)an! ber unberwüftlid)en ÜJtatur unfcreS ebenfo flugen als gebulbigen Sr)icreg gingen felbft

auS biefer traurigften alter @er)ulen jutoeilen öortrcfflidje, brauchbare .§unbc herbor; aber bei

weitem bie meiften mürben für it)r Seben berbfuferjt, unb biele talentbolle famen nidjt pr bollen

©ntwidclung ihrer 6igentb,ümlid)feitcn.

„Äeb,reu wir biefer büftcren flnedjtung ben Süden unb befdjauen wir uns bie heitere Unter*

weifung auf menfd)Würbiger ©runblage. $urd) häufigen SJerfehr unb baburd), baß wir ihn felbft

füttern, haben wir uns beS fleinen 3öglingS 3"ne«9uwg bereits in Iwtjem ©rabe erworben. 2Bir

Ijaben ihn an 9tuf unb ^Jfiff unb nad) unb nad) aud) an bie Seine gewöhnt. 9tun führen Wir itm,

mit unö fpajierenb, inS ftreie, anfangs nur furje ©rredeu, allmählich Weiter. <2d)on in ber

zwölften Söodje fann eine fleißigere fietjre im 9lbbortiren beginnen. 3nbem man fdjon frühe bor

bem .^finbdjen fbielcnb etwa einen 93all hinrollt, wirb eS eifrig barnad) fbringen, ilm r)afct)en r auf»

nehmen unb bem freunblid) eS 3U ftet) Sodenben aud) bringen. 3n lurjcm werben Söicberholungen

biefer Spielübungen, Welche ben ®d)üler jebod) niemals ermüben, Wohl aber beleben follen, ihm

jur ©cwohnheit, Welche er bei allmählich ernfterer, aber immer milber «efmnblung, Wie burd)

^Belobungen unb Schmeicheleien, ftetS lieber gewinnt. 3luf biefer örunblage baut man nun leid)t

Weiter. 2Han beginnt aisbann bie Set}«, baS Verlorene unb SJerftcdtc ju fliehen. 3uetft berbirgt

man baS bom ^unbe ^erbeijiibringenbe bor feinen Singen
, fo baß er eS fogleid) auf ben 3Ua

fbrud): ,,©ud) berloren!" ohne •.'.'[ übe herbortjolen fann. 9lUmät)lid) geht man weiter, unb hat bei

einem einigermaßen gelehrigen Xfjiext balb bie 5reube, außerorbentlid) fd)nclle ^ortfdjritte 31t

bcmcrlcn. 9kd) jebem gelungenen 93erfudt)c belobt man ben |ninb ober rcid)t ihm jeitroetfc nad)

bem 3uftanbebringcn befonberS fdjwieriger Aufgaben einen Sedcrbiffen. Von entfd)iebeuem Erfolge

bei ben Uebungen mit meinen ^ühnerhunben War immer bie Söeife, baß id) einen mit «£>cu

auSgeftobften Äanindjenbalg , welchen id) bei bem ©rößerwerben beS ^unbeS mit einem ^>afen»

unb julefct mit einem befd)werten 3fud)Sbalge berlaufdjte, eine immer bergrößerte ©trede bis ju

einem berborgenen Orte auf bem Sobcn hinfd)leifte unb fobann ben im Stalle ober an ber Seine

liegenben £>unb mit bem beschriebenen 3utlt
fc öll f bie Sbur beSfetben he^te. 9llle meine 3ög*

Itnge begriffen, unb jwar fd)on im erften Sierteljahre ihres SebenS, nadjbem fte erft einmal ol)ne

Slnftanb abbotthten ,
baß fie baS ©erftetfte 311 fud)en unb au bringen hatten, »ei mehreren habe

id) bie Sfteube erlebt, baß fte weite ©treden nad) bem Verlorenen jurüdgingen; ja id) habe einen

befonberS begabten 4?ühnerhunb herange3ogen , welcher f)albc Stunben SBegS weit bieS immer

Willig unb mit ftdjerem Erfolge tt)at. Äeine beffere SJorübung, eine SBilbfährte ju berfolgen, baS

gefunbene ober gefangene 28ilb oft bon fernher herbei3ubringen, gibt eS für ben 3ögling als bie

befd)riebene.

„3eber 4>unb roirb bei ber angebenteten 5?eb,anblung ohne alle ©ewaltmaßregeln alles bn*

begreifen unb willig lernen, was er übertäubt 3U lernen fähig ift. 3)enn burd) einfeitigcS Etttj*

ftchtigeS SJleiftem wirb alles baS nur iac geleitet, ja untetbrüdt unb berborben, was aus ber

giaturgabe beS .^unbes h«auS ftd) in ber Schule ber ßrfahrung mit ben bcrfd)iebenftcn 3ügen ber

(Hgenthümlid)teit oft fo übenofdjenb entfaltet."
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$em glatthaarigen .£>üf)nerljunbc ätjnelt am nieiften ber$ i r f d) f) u n b (Canis 1amiliari? sagax

aeeeptorius), roie man fagt, ein Slbfömmling Don bem 33lutf)unbe unb SÖinblmnbe, beren beibet

Gigenfdjaften er in fid) bereinigen fotl. <n \c tdjnct fid) au« bind) fein fdjarfeä SpürDermögen unb

feine aufjerorbentlidje Sd)nclligfeit. üJegenroärtig befinben fid) nur nod) roentg llcbcrrcfic im Sefifce

ber Königin Don Gnglanb. <}vitljci nun eä anbere). öeorg III. mar ein leibenfdjafHidjet 2iebfjaber

C"itf(ftl)unb (C*nU f«m!H»rfs mrm «rccptnriai). "10 natürf. ®t8fc.

ber -£>itfdjf)cfce, an roetdjer er oft perfönlid) tfjetlnaljm. 9tid)t feiten fjefcte man mit foldjem (Hfer,

bafj Don ben fmnbert berittenen 3äg«nt, meldte anfangs hinter bem £irfd)e brein ritten, julefct

nur nod) jefyn ober jtoanjig übrig roaren, roenn baä flüchtige 2Bilb Don ben .{punben gepaeft mürbe.

IVlan burdjritt in 2Binbe§eitc unglaubliche Gntfernungen unb fefjte bie $agb oft fo lange fort,

bafj ein grofjer Xt)eil ber "}}ferbc unb felbft Diele $unbc babei ju ©runbe gingen. Orünfjig englifdje

Gleiten hinter einem .£>irfd)e ljcrjureiten mar feineämegS ein feltener 5aü. ©egenroärtig ift e$ frei*

lid) anberä, ba bie ^Bebauung beä iöobenä biefer 3agb Diel 3U grofjc |>inbermffe in ben 2Bcg legt.

(Jtn ungleidj midjtigcrcä £f)ier als ber £irfd)fjunb ift ber itjm nalje Dertoanbte ftutfjSljunb.

SBcrüljmte SRänner tyaben fid) mefjr mit ifjm aU mit anberen Singen bcfdjäftigt, bitfe SBüdjcr fmb

über if)tt gefdjrieben morbeu, unb nod) heutigen Jagcä ermeden öud)sf)unbmeutcn bei benöroßen

>y Google
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Gngtanb« tocit me^r 3^ctIno^me aU (jonjc Sölferfdjaften. tttuf bie 3ud)t, «öereblung unb et^alhing

öon grudjehunben öertoenbet man ©ummen, mit bencn man £aufenbe öon ücrarmten, im ßlenbe

öerfommenbcn ÜJlenfdjen au glütflichen unb nüfolidjen Staatsbürgern machen fönnte; if)nen errietet

man ©täfle, toeldje bie gerabe in Großbritannien fo tiefftehenben Spulen toeit in ©chatten ftellen;

für fic hält man 5Ibridf>tcr unb (Jraieher, bic mer)r als boööelt fo öiel (Schalt befommen als Sehrcr,

toelche baS im ©chmufce bet Untoiffenf>eit unb ßafterhafttgfeit tiegenbe SSolf ber „grudjSgegenben"

ju <Utenfchen ertoerfen unb bilben fömtten, mären fte borhanben, hätte man für menfcfjltche Unter*

gebene cbenfoöiel Sfjeilnahmc als für bie iljierifdjen Untertanen. $er Sfagbfrcunb mag ben

öuehShunb mit entlüden betrauten: bem «Dcenfchenfreunbe, toelefjer feinen »lief öon ben jagenben

£unben auf bie burchjagten öcgenben unb ihre »etoolmer fdjtoeifen lägt, fommen ©ebanfen tote

bie oorftetjenb angebeuteten.

(Sine SJteute 3rud)Sfmnbe au pflegen unb fte auf gleicher £öl)e ju galten, gilt, fo öiel 0clb baS

Vergnügen auch foften mag, als dljrenfacfje in ben Slugen beS reiben @runbbefifeerS. 2>er

gewöhnliche SpreiS für eine bleute öon ettoa fedj^ig |>unben fdjtoanft jroifd)en 500 bis 1000 $funb
Sterling; befonberS fd)öne, au8ertoät)lte 2f)iere gleicher 3lnja^l toerben mit 2000 $funb unb bar-

über bejap. Ungefähr ebenfoöiel, toenn nicht mehr, beanförudjt bte einridjtung ber ©tälle, toeldje

mit allen erbcnfiidjen ©equemlidjfeiten unb 2lnnef)mliehfeiten ausgelüftet finb; faum toeniger

beträgt ber jährliche 2luftoanb für ßrfmltung unb (Jrfafc ber #unbe, ©efolbung ihrer 9R>rid)ter

unb bergleidjen. 5)ie ©täfle finb toaljre Sßaläfte, geräumig, fjod), luftig, toarm unb fauber toie

^u^jimmer; pt ihnen gehören außerbem tooljl umhegte, fletö reinlich gehaltene SJorljöfe, 2ummc(»

pläfce für bie #unbe, auf benen fte unter 2lufftct)t ihrer Pfleger ßuft unb 2id)t genießen bürfen,

eigen* Ijergeridjtete ßüdjen, in bencn baS Sutter bereitet toirb, fotoie enbltcr) bie Söofjnungen ber

Beamten. S)er »oben ber ©tälle ift mit berglaftcn (fließen gebfteftert, öon benen jebe Unrein-

lichfeit abläuft ober (eidjt entfernt toerben fann; bie Sager beftnben ftdj auf erfahren, ftets

mit frtfdjem ©fror) belegten «pritfd^cn; für fließenbes ÄBajfer ^at man im ©talle unb auf bent

errjolungSbla^e
, für *Baumfd)atten auf legerem ©orge getragen. GS fehlt an nidjts, toaS jum

2Bor)lfein ber liiere beitragen fönnte.

Dbglcid) ber 9rud)2t}unb fdjon feit bieten Öefd)led)tern auSgebilbet unb ju bem gemacht

tourbe, toaS er ift, arbeitet man bodj ununterbrochen an feiner Jöeröollfommnung. 3ur 9lad)judjt

roäfjlt man nur bie auSgeaeidjnetfien ^unbe, forgt audj gebüfjrenb für ßrneuerung beS Blutes,

um alle nadjtfjeiligen Orolgen ber 3njud)t möglidjft ju uermeiben. 3)ie jungen gud)äf)imbe merben

unter häufiger Slntoenbung ber ^ettfdje öon eigenen ßef)rmeiftern in befonberer SBeife abgerichtet,

fchledjte, b. h- ungelehrige ober ftörrifche, öielleicht burch bie drjiehung felbft öerborbene ^unbe,

unnachftd)tlidj entfernt, in ber Siegel fogar getöbtet. Soibilb unb Untertoeifung älterer, ein-

gefchulter unb erfahrungöreidjer ^unbe thut ba3 übrige, um ben Unterricht bei jungen 9lad)rouchfc3

ju öollenben.

35er t5rucf)ähunb (Canis familiaris sagax vulpicapus) ift mittelgroß unb teohl*

gebaut, am SBibcrrift ettoa 55, hödjftenä 60 (Senttm. hoch- fein Äoöf Hein, bej§ Dr)r °oer ber

SBehang, toetdjer meifteni gefürjt toirb, fehr groß, breit unb laöbig, ber .§al3 bünn, berSdjuItcr-

theil aurüdtretenb, bie «ruft toeit, ber 9tütfen breit; bie 2äufe ober »eine fotten gerabe fein „toic

«Pfeile"; ber ziemlich bid)tbchaarte ©chtoanj muß „anftänbig" getragen toerben. £ie gfärbung

roeehielt : toeiße ©runbfarbe mit mehr ober weniger bunfelbrauner &l«dung, toeld)e bie Cljrgegcnb

einfdjließen muß, feheint am beliebteften ju fein.

Ter Urfprung bec- ^fuehc-hunbeo ift ungetoiß. "Man nimmt an, baß er öon bem alten englifd)eit

3agbhunbe abftammt unb burdj öevfehicbenc Äreujungen, an benen eine große 3}}enge anbercr

Jpunbe tljeitnahmen, ju ber Softfommenheit gebracht toorben ift, toelche er a^gt. Q.x befi^t bic

(Sdmelligteit bei JEÖinbhunbe3 , ben 5)luth bei SButtboggen, bie gein^eit bc8 (SerudjS öom Slut-

f^unbe, bie fllugfjcit bei Rubels, fura, öereint gleid)fam alle guten öaben ber £unbe in fid). ©eine

40«
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Sdmelligleit ifl roirflid) unglaublich. 39ci einem SSettrennen burdjlief ein -£>unb, Slaumüljc

genannt, eine Sänge bon faft 4% englifdjen teilen in adjt Minuten unb wenigen Selunben, utrt

baö bereits crtoäljntc 9tennpferb ÖlQing'Gljilbreä, toeld)eä auf bcmfelben örunbc lief, erteilte

baä 3itl tau»" ein< r)albe Minute früher aU er. SBenn man babei bie förperlic^e Sefd)affenb,eit

beiber liiere in 9icdmung jiefjt, mu| man tnaljrljaft über bie Sdmelligleit bti £unbeä erftauntn;

benn ftc ift berljältnisimäfjig eine ungleich größere ald bie jener unübertrefflichen ^JJferbc, 9lbernia)t

u i*j ! \) u n> (CtnU famUEaiia mg*x Tiitp[capu*l. Via nctiltt- Qr&fet

allein bie ScrjneUigfeit, foubern aud) bie Sluäbauer ber 5ud}sb,unbe ift aufeerorbentlid). 6ine gut«

Sfteute folgt bem fridife t>albc Jage lang unb barüber mit glcid)cm (Jifer; bie #unbe beä .iperjoej?

toou 9tidjmonb 3. iß. fanben, tuic ©eil erwähnt, ben 5nd)S morgenä brctbiertcl auf acht Ut)t

unb erlangten it)n erft nad) icfmftüubigem „Ijarten SRennen" jetjn Minuten bor fed)3 Uljr abritt

Sftcfyrerc bon ben Jägern wedjfelten breimal ifjrc !|3ferbe ,
berfd)iebenc Don biefeu rannten fid) 311

lobe: bon ben .£mnbcn aber waren beim @nbe ber 3agb brciuubjmanjig jur Stelle.

©egenmärtig beginnt man erft bormittage um elf Ut)v mit ber 3agb. Äunbige 3agbgctjülir»

^abeu in bem 3U bejagenben öebietc bcS 9fad)tS alle 9iöljren ber berfdjicbcnen tjudjäbaue berftep'!

unb Sieinefc gedrungen , fid) im freien 3U bergen. Wn berfprcdjenbcn Stellen fud)t man ib,u

3)ie $unbc werben gelöft, unb burd)[töbcrn eifrig, fid) bcrtfyeilenb unb jerftreuenb, SBälbcr un"

25idid)tc. Gin guter .£>unb barf nur bann „fprccfjcn, wenn er ctmaS 3U reben fjat"; bie Sud)'

gcfd)ict)t alfo lautlod. (fnblid) läutet ein ipunb auf, bie übrigen ftimmen ein: beröriid)3 ift gefun»

ben! Tally ho (1)0, rjaEof)) ruft ber „Ginpeitfdjcr"; ber „#unbSmann" ftö&t ini £ont; bie Seit«



gud)öl)unb. ^tüfccrbmtb. G29

fammeln fidj, unb bic roilbe 3agb beginnt — ein brad)tbollc§ Scrjaufbiel! 2)urcb 33ufd) unb

Herfen, über Saune, ©toben unb SJtauern gebt ti barjin, bie £unbe in btdtjt gefdjloffener SJtcutc,

angefeuert burrf) ununterbrochenen 3"tuf beä „.fmnbSmanncS", welcher jeben einzelnen fennt unb

nennt, bict>t runter 9teincfe her, Welcher feinerfeits, um ju entfommen, alte Schnettigfeit, »eljenbig*

feit, ©ewanbtf>eit, ßift unb Sluebauer anroenbet, bot feinem £inberniffe jurüefbebt, jebea nimmt

unb überwinbet, fo tauge e8 getjt. Selten gelingt ti bem armen Schelm , fein geben $u retten; in ber

ftegel tjolt irjn bie blutgierige bleute binnen jWci biö brei Stunben ein, unb wenn ber „^unbömann"

nicht unmittelbar jur Stelle, um bie Sunte, baö Gljrcngefcrjenf beä 3äger8, Welcher föcinefe juerft

gefetjen, ju retten, iftbiefer wenige Slugenblicfe fpäter ergriffen, erwürgt, jerfeüt unb aufgefreffen.

6t5btr^unb (C«nU fumllUrU «ag»x Irriton»). >/r nalürl. «r5fet.

6in atterliebfteä 2fu« ift ber Stöberfjunb, Ueaglc ber Gnglönber (Canisfa miliaris

sagax irritans), bon ben SJrafen tjauötfäcb^lidb, baburd) unterfd)ieben, bafj er im Wefcntlicb,en

bie SRerfmale beä glatthaarigen SJorfterjfjunbeS jeigt, wäfjrcnb jene unä als Ritter bon 3agbf)unb

unb 23äcbfcl, ihren bcrmeintlicr)cn Stammeltem, erfdfjeinen. Sie Sdjulterböhe beö StöberljunbeS

foll 35 (Sentim. nicfjt überfteigen. 3n ©eftalt, SJeljang unb 23efjaarung äfjnelt er bem SfucbStjunbe;

boer) finb feine ßäufe ftämmiger unb niebriger, unb e8 fdjeint besbölb bie Slnnatjme, bafj er eine

ßreu3ung§form bom SruWunbe unb £dd)fel ift, nicht unbegrünbet ju fein.

3Jtan gebraucht ben Stöbcrfmnb in boüer bleute jur £afenb>&e unb erfreut fidt) hauptfächtieb

an feiner Wohlflingenbcn Stimme, melcf)e, roenn bie SJtcute ftart ift, ein herrliches ©elöute gibt.

Sein ©erudjäftnn ift fo fein, bafj er einen einmal berfolgten £afen immer roieber aufftnbet unb

auftreibt, unb er läuft fo augbauernb, bafj er Campe trofc feiner ScrjnelligfeU unb feiner Ärcuj«

unb Cuerfbrünge boch einholt unb niebermacht. 33erühmt mar bie SJteute beS ßberften £arbb-

Sie beftanb au$ jweiunbjwanjig ^»unben, Weldje fämmtlich ba§ angegebene 2Jtafj noch nicht einmal

erreichten. 9)can trug ftc jur 3agb hin unb bon berfelben roieber jurücf in flörben, welche auf «Pferbc

gelabcn würben. Sei ber .fpefce liefen fte regelmäfjig in 3teib, unb ©lieb. 3n einer frönen 9tacbt

würben ftc ihrem Gigenthümet geftohlen, unb berfelbe hat nie roieber erfahren, wa« mit ihnen

gefcfjehen ift. — ©egenwärtig ftnb aud) biefe £unbe feiten geworben.
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0an3 baS ©egcntb,eil bon biefcn Heilten, aictlidEjen liieren ift ber Slut- ober SdjWeifeb, unb

(Canis familiaris sagax sanguinarius), welken man jeht ebenfalls nidjt oft meljr ftc^t. 3n ben

guten, alten Seiten würbe baä 2b,ier häufig ald£iebe«fänger benufet unb biente bem 2anbe jurSidjerung

öor fliäubern, Weld)e in jenen lagen überall ib,r Unwefcu trieben. Gr War fo flug, bajj er bie gät)rte

eines» 2)iebeö felbft bann bcrfolgte, Wenn bcrfelbe feinen Söeg in einem 23ad)e ober glü&djen fort»

gefegt tjatte, um ben £unb ju tauften, tiefer fud)te bann beibe Ufer bee- ftluffeä fo lange ab, bi$

er bie Säurte beä nacb, bem 2anbe ^urürfgefe^rten £icbe$ öon neuem auffanb unb öerfolgen fonntc.

£ 4w < t I) u n> (Canln f»mlllarl» a&gax MngulDirlui). natiirl- ®c5|(.

91ud) im Kriege mürben üötutlnmbc angemanbt, fo nodj in ben Kriegen jWifdjcn (fnglanb unb

Sdjottlanb. .£>einrid) VIII. braute fie auf feinen ÄxiegSjügeit mit nacb, ftranfreid), unb (Srai

6ffer fmttc allein adjtfiuubcrt bon ifjnen bei feinem £cere iu3rlanb. Gegenwärtig bienen fu jum

9luffud)en eineö angcfdjoffencu SBilbeä unb nehmen ben Sdjmcifj allcrbingä beffer auf aU alle

übrigen Sagblnmbc. $ie ftarbc ber ed)ten SStntfmnbe ift loljbraun unb auf bem Staden faft

fdjwarj. Sie Reiben 70 Gcntim. £dmlterl)öt>c ober barüber, fmb ftarf gebaut unb jeidmen ftd)

namentlich bureb, bie breite unb lange Sdmaujc au8, an welcher bie Oberlippe über bie Unterlippe

herabhängt. Xit Dljren finb breitlatopig, ber Sdjcitcl ift tjod) unb gewölbt, ber S31id cmft, Hug

unb cbel. 9Ran fagt, bafj fie heftigen ©emütbcä Wären unb bcöfjalb aU gefährliche 2tuere angefe^en

würben. 3h l 3?lutburft fall fo grofc fein , bafe fie felbft auf ibjtcn eigenen $>errn losgehen , wenn fie

einmal eine Ükutc nicbtrgemadjt haben. 2)ie Stimme beä 21)ierc8 ift fo eigentümlich Ianggejogen,

laut unb tief, bafj mau fie niemals bergeffen tann, Wenn man fie nur einmal gehört hat. lieber

.feine Slbfunft ift man üöllig im UnKaren.
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2)ie (Jnglänbcr unterfdjeiben ifjre 3agbf)itnbe fef)r genau, toa^renb unter un§ bie SBejeiä}«

nungcn t>ielfadj oertoedifelt werben. So nennt man bcifpieletoeife audj bie SJorftefjtjunbc oft

.^ütmerlrnnbe unb umgcfeljrt, toäfjreub jünftige SBeibmänner unter erfteren mit Siedet nur bie

furjtjaarigen , unter lefcteren bagegen bie langhaarigen 9taffen bcrftefjen. 9lHerbing§ leiften beibe

©tuppcn, roenn gut gefdmlt, fo jiemlidj baojelbc , roie fte fid) überhaupt in ifyren toefentlidjen

(Sigenfdjaften, tocldje itmcn ja bocfe jum größten Itjcitc anerzogen mürben, in tjotjcm örabe ähneln.

20oH«rl)unb (Canis femillftrii hlnutu* iquatilU). >', nalürt. «rifef

35er ^üfjnerljunb (Canis familiaris hirsutus) erreidjt in ber Segel 60 Genttm. Sdjulter«

liüljc, l)Qt gerabe, äiemlid) ftarte Vau je unb mäfjig grofje Orüfje, ift überhaupt fräftig, feineätucgü aber

plump gebaut, fein ftop\ grofi unb lang, auf ber Stirn tnäjjig geh)ölbt, bie Sdjnauje mittellang,

nad) ber Spifce ju tnerflidj üerfdjmälert, öorn jeboer) gerabe abgeftufot, ba8 3luge grofj unb tnilb,

baä Cl)i breitlappig unb tjängenb, bie Oberlippe feit lief) über bie untere tjerabgejogen , ber ßeib

geftredt, in ben SBeidjen nicht roefenttid) oerengt, bie {valjuc lang unb bufdjig, ba8 .paar fein, meid),

aber meift ettoag geträufelt, ba8 reidje 3eH baljer ettoaS jottig. Sieben ©raun fommt Sdrtoavj,

SBcifj, 9totf)geIb als 55rbung be3 *Pelje8 bor; audj gibt ti toeifjbunte unb reintbeijje ^>ü^nert>unbe.

25er SBBafferfjunb (Canis familiaris hirsutus aquatilis) ift unter allen Waffen ber am
ftämmigften gebaute, fein Äopf ftarf unb tjod), bie Sdjnauje furj, breit unb ftumpf , ber $a\i bief,

ber 2eib boll unb gebrungen, bie 2fat)ne lang unb bufdjig; bie Seine finb ftarf unb feljr fräftig,

bie ftüjje breit. Gin jottig gcfräufelteä Öett bon meift eintöniger unb bunfler ftärbung befleibet

ben 2eib. 2ln .§öf|c ftet)t bog Xf)ier bem -gjüljnertjunbe etroaS nad), an ®eroid)t übertrifft ti it)n.
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£as bereite bon ben 3agbt)unbcn überhaupt unb bon ben SBorftehfnmben insbefonbere 2JUt*

geseilte gilt aud) für bie .früfjnerfjunbe. Sie befifeen biefetben leiblichen unb geiftigen Begabungen,

in ber Siegel aber ein fanfteres ©emütl), befunben bat)cr meift nod) gröfjere SlnrjängUdjfeit an

ihren £jerrn unb wiffen fid) 3«bermauns tJrreunbfdjaft m erwerben. 9ltle trefftidtjen tSigenfd>aften

bes £)ausf)unbes ücteinigen fidt) in it)nen. *Rid)t alle, aber boct) bie meiften, fmb für ben 3äger

nod) braudjbarer als bie S8orftcf)h»mbe, weil fic nid)t allein auf feftem 33obcn, fonbern aud) int

SBaffn fid) bewähren, .frier leiftet jumal ber lefctgcnannte aufjerorbentlidje Sienfte.

*

SJWjrere fct)r berfd)icbenartige #unbe pflegt man unter bem Warnen ber Seibentjunbc ju-

fammenjufaffen. 2!er Scibentjunb (Canis familiaris extrarius) ift ein jefjr idjönes itjier/bon

80 dcntim. Seibeslänge, mit langer ^af|ne unb etwa 50 ßentim. -frötje am Söiberrift. S)er Seib ift

etwa* gebrungen unb gegen bie 2Beid)en eingebogen, ber Würfen nid)t gefrümmt, bie SBruft breit

unb faum borftet)enb, ber .frais furj unb bief, ber flopf länglid) unb jiemUd) ergaben, bie Sdwauje

ntd)t fet>r lang, nad) born etwas öerfdjmälert unb augefpifct. 55ie Dfjren fmb lang, breit, gerunbet,

bollftänbig Ijängenb unb mit fet»r langen paaren befefet, bie Sippen furj unb ftraff, bie &üfje bon

mittlerer Sänge, nicht bief, aber jiemlid) ftarf, bie borberen bollfommcn gerabe, bie .frinterfüfce ohne

Slfterjer)en. Xer mittelftarfe unb mittcllangc S.d)wanj reicht etwas unter bas tfrrfengelcnf unb

wirb ftarf nad) rürfwärts gebeugt unb aufwärts getragen. 3)ie Sefjaarung ift lang, jottig, aber feiben»

artig
; Schnauze unb Söorberfeite ber Öüfje ftnb furj behaart, bie ^>interfeite berfelben aber, ber

.ttopi, ber Saud) unb berSdjwanj, befonbers an ber linterfeite , mit langen, jottigen paaren

bebedt. 2>ie Cbertfjeile bes Körpers finb gewöhnlich fcfjWarj, »ruft, Saud), ftüjje, bie Sippen unb

fangen bräunlidjgelb, unb aud) über ben klugen finbet fid) ein bräunlicher Oflcden. Slufjerbem

fommen aber aud) röthlidjbraune, fd)Warj unb Weijje unb fel)r häufig gefledte mit gelbbraunen,

rotbraunen ober fdjwarjen gießen auf weitem GSrunbe bor. Siefe Jteunjeidjen gelten für bie

gnujc 0ruppe, wcld)e wieber in eigentliche Seibcntjunbe, JBJaehtelhünbdjen unb ^ubel

jcrfätlt. S)ie erfteren finb bei uns bie feltenften, unb jumal ben großen Seibcnf)unb fietjt man

Wenig, et)er ben 3Jlalteferfeibent)unb, weldjer feiner Äleinl)eit wegen oft als £d)o§l)ünbdjeu

gehalten wirb.

?llle Setbenbunbe fmb leid)t unb fdjnell, aber nid)t ausbauernb. Sie t)abcn feinen ©erud)

unb großen Skrftanb, ob,ne jebodj befonbers gelehrig ju fein. $ur 3agb auf fleines 28ilb unb

namentlich auf OrcberWilb werben einige unb bor allen bie SBadjtelfjimbe biclfad) benufot; bod)

bebiiijen fic einer fet)r forgfältigen ©rjietjung, weil tr)re urfprünglid)e Sagbbegierbc fo gro§ iß,

ba^ fic häufig burdj Hd unb Sünn ge^en unb faum burd) 3liru
fc itch bänbigen laffen. SclM't

bei ber beften (5rjiet)ung jittern fie öor 33egierbe bei 9luffinbung einer Spur unb fmb nid)t im

Staube, it)re gveube ober it)ren Gifer ju berbergen, fonbern fläffeu unb bellen faft fortWäb,renb.

"Jlus biefem ©runbe werben fie häufiger in ber Stube gehalten als jur 3aßb benu^t. ^ie

(vnglänber fyaUn fid) gro§e ^Jlüt)c mit ihrer 3ud)t gegeben unb besfjatb aud) eine «Deenge ton

Spielarten erjielt, Weldje fie in Sfagb» unb Sänbelhunbe trennen. Unter ben äöadjtelhunbcn

untcv)d)eiben fie Springer, b. Ii. foldje, welche luftig burd) Z \f unb Iiini unb namentlich burdj

nieberes S)omgcftrüpp t)inburd)jagcn , unb Schnepf enhunbe, weld)e hauptfäd)lid) jur3^ ö«f

ÜBiübfchnepfen üerwenbet werben, ße^tere finb fleincr als bie Springer unb wiegen feiten mehr als

jWölfi fchr oft nur neun ober jetjn 5pfunb. 9lu§erorbentlidt) lebenbig unb ttjätig, berrichten fic it)re

Vltbcit mit einem gcrabeju unerfchöpftichen örabe bon Selbftbcwufjtfein unb Vergnügen. Sabei

finb fic fehr mutl)ig unb behalten auch in anberen Älimaten ihre urfprüngliche Kühnheit bei, felbft

in bem tyifcn 3nbicn, Weldjes bie beften norbifchen Jpunbe balb berbirbt. Äapitän SBilliamfon

ciiärjtt , bafi eines biefer Ileinen tollbreiften Üfnerc einftmals fogar einem liger mutfjig entgegen«

ging. 3)as gewaltige 9caubtl)ier fdjaute ben tleincn Äläffer anfangs berwunbert an , bann aber
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[taub c« auf, bon bcm GJcbetfer be« jubringlid)cn SlafctuciS geftört, unb flüchtete! £er (Srjäljler

besichert, baß e« einen unbefd)reibtid)en tfo&ftd gemäl)rt habe, bie beiben in öröße unb Jfraft fo

uerfd)iebenen %1)itxe hinter einanber ju feb,en, ben großen, gewaltigen liger mit gehobenem

Sdnocife üoran unb ben mutagen «einen .£>unb janfenb unb bettenb fjinterbrein. Unb bie« tft

nictjt ber einzige ftall, toeldjer ben Ututf) biefer nieblidjen 2$iere erprobte. (Jin anberer JDffiiter

öon bem bengalifdjen öefd)üfcroefen jagte in ber 9lähe eine« töofyrbicfictjtä nad) trappen unb

Pfauen , al« plöljlid) ein Jiger hetborbrad). WwflCnWirfO^ mürbe berfelbe bon ben .{püubdjen

gefteüt, unb obgleich bie mutt)igften unb Eühnfien mit jmei Jafcenfd)lägen nicbergclegt mürben,

gelten bie anberen bod) fo lange Stanb, biö ftd) ber Xiger jurüdgejogen hatte.

$ie «einen 2BadE)tclf)ünbcb,en merben ßönig=Äarl«hünbd)en, bie Heinften S3Ien-

heim«hünbd)en genannt, jene au« beut örunbc, meit tfönig flarl II. bon Gnglanb fie außer«

orbcntlirf) liebte unb ftet« einige bei fid) tjattc. 3h" bunfle ftarbe, mcld)c übrigen« oft in«

33räunlid)f fbiclt, bie roeiße SJorberbruft, ba« feibenroeidjc, lange &aar unb ba« große lange SBehängc

jeichnen fie au«. Sie atterbeften unb gefd)ähteften bon ihnen miegen bloß fünf, bie grünten nid)t

mehr al« fiebcn ^funb. Sie finb al« Stubcnl)unbe außcrorbentlid) beliebt, meil fdjmurf, munter

unb gelehrig, menn fte richtig beb,anbelt merben, unb bie untcrljaltcnbftcn Öcfcllfd)after, meld)e man

fid) beuten fanu. <5mig auf luftige Streiche bebadjt, laffen fie fid) mit fef)r geringer 9Jiüb,e ertjei»

ternbc flunftftürfe lehren. Unangenehm ift, baß if)re klugen beftänbig tränenfeucht finb, unb

ihnen bon einem SBinfel au« biefe grünen °^"c Unterlaß über bie Söangen Trabläufen.

SSä^renb mir bie letytermähnten Soffen bie 3ro*rge Ckubbc nennen fömten, müffen

mir ben 9teufunblänber (Canis familiaris terrae novae) al« ben Siefen unter ben Seiben«

fpinben anfeuern 2)a« gemaltigc, prächtige 2^ier fotl ein boppclter Söaftarb be« großen ^ubel«

mit bem franjöfifehen ftleifdjerfjunbe fein unb in Seufunblanb feine Saffe bi« jur Stunbe in

ihrer urfprünglid)en Feinheit erhalten haben. 6« ift feb,r ungemiß, um meldje 3eit fid) biefe 9faffe

in Weufunbtanb gebilbet unb mer b,ierju Söeranlaffung aunädjft geboten hat. 2Jtan meiß geroiß,

baß bie Gnglänber bei if>rer erften Siebcrlaffung in Seufunblanb im 3at)re 1022 biefe #unbe nod)

nidjt borfanben, unb nimmt be«megen mit großer SDBa^rfdjeinlidjfeit an, baß bie Stammcltern,

jebenfatt« bortrefflidje unb ausgejeidmete .Cmnbc, nadj ber Mnfieblung gebracht morben finb. „2er

9lcufuublänberhunb", fagt Orifcinger, „trägt mie alle JBaftarbe bie Jtcnnjeidjen feiner elterlichen

^tbftammung unberfennbar au fid). (Sir bereinigt mit ber öeflalt, ©röße unb Stärfe be« fran*

jöfifdjen ftleifd)erl)unbe«, meiner felbft ein iBaftarb be« großen SSiubhunbe« unb 3agbf>unbe« ift,

jum Xb,eil bie SBeljaarung unb «eftalt ber Df)ren, roeldje ju ben Himatifdjen 9lbänberungcn be«

gro&cn Seibcnljunbe« gehört. 6« ift ein gcmaltigc«, ftarfe« unb frdftige« Xfjier mit breitem, langem

ßobfc, etma« berbidter Sdjnauae, mittelgroßen, hängenben, jottig bebaarten €f)xtn, ftarfer 33ruft,

fräftigem ^palfc, mit jicmlid) l)oX)en, garten Sßcinen, mit bid)ter, langer, jottiger, frau«lid)er,

meid)cr, faft feibenartiger 33ef)aamng, mit jiemlid) langem, jottigem Sdmmnjc unb mit ftarf au««

gebilbeten Scb,miminf)äuten jmifeljen ben ^ehen. Seine Färbung ift fct)r berfdjiebenartig. SJiele

finb fd)roarj mit einem lebhaften, roftgelben Orlerfen über jebem 9luge unb roftgelbeu Rieden an

ber Äeljle unb an ben Sufjgelenfen. 6tma« meniger häufig ift er fdjmarj unb meiß, ober braun

unb meijj gefledt, ober einförmig fdnuarjbraun unb meiß."

WHit 9ted)t gilt ber Scufunblänbcr für eine ber fd)önftcn Saffen unb roirb fe^r gefudjt; benn

aud) feine Gigcnfdjaftcn fteben mit feiner äußeren Schönheit im ßinflange unb berfünben ben guten

Stamm, bon meldjem er hcv*rührt. Seinem ^>errn ift er im t)5djften örabe treu unb anfänglich,

babei öcrftänbig unb aufjcrorbenttidj gelehrig. Selbftberftänblid) muß man barauf fcfjen, feine

natürlichen Segabungen bei ber 9lbrid)tung au«jubilben, um ba« £b,ier ju bcm in feiner Slrt boll»

fommenften ju machen. Ser Scufunblänbcr ift ber beflc aller SBafferhunbe; ba« Söaffer fd)cint

fein eigentlich t)eimifc^eö (ffement |U fein. Gr fdjmimmt lcibenfd)aftlid) gern unb mit ber größten
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£eid)tigfeit
,
taucht tote ein Seetfjier unb fann ftunbentang im SBaffer aushalten. Ginmal fanb man

einen biefer ^unbe in einer toeiten 9)leere«bud)t, teilen bom fiaube entfernt, unb mu&te toobl an»

nehmen, bas er biete Stunben lang im s]Jleerc ijcrumgcfdjtoommcn toar. Süem 9teufunblänber ift ti

boUfommen gleidjgültig, in tocldjer SBctfc er fd)toimmcn mufj; benn er ger)t ebenfogut gegen ben Strom

ober 2öeIIenjd)lag aU mit beiben. £>r)ne irgenbtoetdjc Vorausgegangene Slbridjrung t>ott er uner«

müblictj jeben ©egenftanb au« bemSöaffcr, felbft beiber ftrengftenflälte, unb bringt itm feinem Jperrn.

S!er ^Rcnfctj fann itjm überhaupt nid)t met)r Vergnügen bereiten, als toenn er ttnu ©elegenfjeit gibt,

Vi f u fi: :iM Ii nt t t 1; :i n b (Caali funlliarli terne norae). Vu n.-.tütl. (SrSfef.

ficr) biel im 2Baffer aufjurjatten. ®el)t man mit ifym inä SBaffcr, fo ertjöfjt man fein Vergnügen nodj

bebeutenb, 2)cr ^>unb fdtjeint au jjer fid) bor Jreubc ju fein, bajj aud) ber 9Jlenfd) gleid) itjm mit bem

SEBaffer bertraut ift, unb bemüht fid) nad) Straften, biefe fttaibe an ben Jag ju legen. Gr fdjttimmt

balb bor feinem .fperrn, balb Innrer it)m r)cr, taucht unter itjm tocg, tt)ut, alä tootte er it)n ein

Stürfcrjcn tragen ober ftüfocn ,
fur,j , fbielt förmlid) im Söaffer. Unb toenn enbtidt) ber £err ermübrt

fid) naci) bem Ufer toenbet, bemüht fid) ber $unb, it)n nod) jum neuen Söettfdjtoimmcn aufjuforbern.

SJicfe auf}crorbcntlid)e Söefätjigung beä ftcufunblänberS für ba8 Söaffer madjt it)n 311 einem

ferjr nütjlidjen Itjierc an allen Seelüften. *Dtan fennt .Ipunbcrte bon 93eifbieten, bafj burdt) btn

2Jlutt) unb bic flraft bc$ bortrefflidjen ©cfcrjöbfcs crtrtnfenbc 9)lcnfd)en gerettet toorben finb. SJifl«

Sdjiffer r)a&cn it)n ftets bei fid), weil er borfommenben ftafLi bie ganjc SRannfdjaft ju retten in

Stanbe ift. 3ki Sd)iffbrüd)cn ift er oft mit einem Seile im SRaule anä 2anb gcfdjwommen unb

rjat fo bie Kettung ber SHannfdjaft Vermittelt , ober aber er ift bom Sanbe auä in bie See gegangen

unb t)at einen ber Sd)iffbrüd)igcn nad) bem anberen t)erüberbngfirt. 3n Ortfctjoften, toeldjein ber
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9iätje tiefer ©eWäffer liegen , mad)t er ftdj als unübertrefflicher ÄinberWärter fcljr berbient. 2Jcan

barf breift baö flemfte flHnb feiner 2Bad)famfeit unb ütreue anbertrauen, weil man fid)er ifl, bafj

bem Äinbe, folange ber £>unb fief» bei ihm befinbet, nidt>t baö geringfte ju ßeibe gefd^ie^t. 35ie

Seifpiele, in benen er ftd) bei biefen ©efd)äften bewährt Imt, fmb nid)t m jählen. ©obatb er einen

ÜRenföen im 2Baffer in ÜJefahr fieht, ftürjt er fid) augenblitflid) in baS ihm befreunbete (Element,

eilt ju jenem hin, fdnebt ilmt bie ©djnauje unter bic $d)fel unb ^ebt ilm mit berfelben über ben

SBafferfpiegel empor. \Uucf> halberfrorene fieute t)at er mehrmals bor bem ftd)eren lobe bewahrt,

inbem er ganz nad) Söeife ber Serntjarbiner^unbe tmnbelte. S5aS £anb wittert er bon ©Riffen

aus in grofeer ßntfernung , 3uweilen auf met/r als jehn englifd)e Weiten, unb gibt bieS burdj

»eilen zu erfennen. 3u biefen borftefftid)en €igenfd)aften lommt nod) feine grofje ®utmütb,igfeit

unb Sanftheit, fowie bie unauSlöfd)ltd)e 2)anfbarteit für empfangene 2BoI)ltb>ten ; — ebenfo

bewahrt er freiließ aud) erlittene Unbill unb Strafe in feinem @ebäd)tniffe auf unb wirb fieuten,

weld)e if)n mit 2lbfid)t quälen, manchmal gcfä^rlidt).

3n *Keufunblanb wirb baS eble X hier feljr fd)ted)t be^anbelt. "iUau fpannt ilm bor einen

f innen Söagen ober Schlitten, läfct ilm £013 fdjleppeu unb belabet feinen breiten Winter, mit @felä-

bürben, nährt ilm aud) nur mit bem erbärmttd)ften ftutter, weld)eS eS geben fann, mit alten, hatbber*

faulten ober berborbenen fjifdjen unb bergleidjen. SBiele ber fdjönen Xbjere gehen unter ber elenben

SBefyanblung ju @runbe, unb anbere laffen fid), wenn fie einmal bon ihren Abrannen fid) befreien

fönnen, mancherlei 3}ergeb>n zu ©djulben fommen, inbem fte bic gerben überfallen unb fonftnrie

©djaben anrichten. 9luf$er 3U jenen Arbeiten benufot man fte in flleufunblanb aud; nod) jur Ver-

treibung beS amerifanifdjen SBolfeS, unb zwar mit bem beften drfolge, weil baS ftarfc 21jier jenen

feigen unb erbärmtid)en Räuber mit leid)ter "JJiütje bewältigt unb gewöhnlich im tfampfe tobtbeifjt.

©egen anbere .£>unbe benimmt er ftd) mit fet)r großer Söürbe unb läfjt fid) erfiaunlid) biet

gefallen; bod) fpiclt er ben fleinen Äläffcrn, tuenn eS ib> ju bunt Wirb, manchmal einen fdjlimmeu

©treid). ©0 er3ab.lt man, bafj ein 9teufunblänber einen fleinen £unb, ber if)n beftänbig ärgerte,

plöfclid) beim Äragen fafjte, mit it)m in« 3Jtecr fprang unb it)n Wohl eine halbe Steile Weit hinaus«

fdjleppte, ihn bann aber in baö SBaffcr warf unb eS ibm überlief, fid) mit SJtüfje unb 9loth felbft

wieber an ba§ Sanb 3U bafbetn. 9cod) fd)limmer erging e* einem fampfluftigen Sßultboggen,

weld)er ben 9teufunblänber eine« Sdjiffers ob,ne Urfadje angriff unb Jid) in beffen Äet/le berbi^.

SBergebenö berfud)te ber ©rofje , baö wütb.enbc SJiet) ab3ufd)ütteln. S)a fam er auf einen guten

(Sebanfen. 6r lief mit ifjm nad) bem £b>er!cffel, beffen 3nb,alt gerabe luftig brobelte, unb taudjte

ben 33ullboggen gelinb mit ben Hinterbeinen baljinein. S5a| biefer augenblidlid) loölie^ fann man

fid) benfen, unb fdjwerlid) l)at er jemals wieber einen Weufunblänber angegriffen, nad)bem ib^n ber

erfte, an bem er feinen Uebcrmutf) berfudjen wollte, für fein ßeben ge3eid)net blatte.

9Jht bem 9teufunblänber l)at ber Sern^arbinerb^unb (Canis familiaris extrarius

St. Bernardi) ^eb.nlid)feit. „S)ie ©ernb^arbiner S)oggcn", fagt Z\ d)ubi, „fmb gro|e, langhaarige,

äu^erft ftarfe -ttjicre, mit furjer, breiter ®d)nauje unb langem Sef>ang, bon bor3Üglid)em 6d)arf-

finn unb n u fte rorbent lieber Ireue. ©ie b^aben fid) burd§ bier ©cftb/ledjter rein fortgepflanzt , finb

ober jefct nid)t mc^r rein borb^anben, nad)bem fie bei ibrem treuen SHenfte burd) fiawinen

umgefommen fmb. Sine nab^berwanbte Wafje wirb nachgezogen unb ein junge! 2\)icx )u fed)3

bis 3C^n SouiSb'or berfauft. 3>ie .Heimat biefer eblen Spiere ifl baS £ofpi3 bcS ©t. 33ernt)avb,

7880 Ofufe über bem SHeere, jener traurige ©ebirgSfattel, Wo in ber näd)ften 9lälje ein ad)t« bis

neunmonatlid)er SSintcr herrfdjt, inbem bas 2^ermometer fogar bis — 27° 8t ftetjt, wäb^renb in

ben tjcifjeften ©ommermonaten unb im ganzen Sab,« laum jeb^n ganj heüe Zage oljne ©türm unb

©djneegeftöbcr ober 9lebel fommen, Wo, um eS furj ju fagen, bie jäbrlid)e ÜKittelwärme niebriger

ftet)t als am europäischen 9torbfap. 2)ort fallen blofj im ©ommer gro^c ©d)neeflocfcn, im

SBinter bagegen trorfene, fleine, 3eneiblid)e gigfr^ftatle, bie fo fein finb, bafj berSBinb pe burdj
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jcbe £T>ür« unb ftenftcrfuge ju treiben bermag. Stcfe bäuft ber 2Binb oft, befonberä in bet SWlje

bc3 4)ofpije3 30 biö 40 friß Ijoljeit, loderen Sdjneewänben an, weldje alle ^ßfabe unb Sdjlünbe

beberfen uub beim geringften "Jlnftofec in bie liefe ftürjen.

„$ie9icife über biefen alten ©ebirg^pafj ift nur im Sommer bei ganj flarcm SBetter gefahrlos

bei ftürmifdjem SEBetter bagegeu unb im SBinter, wo bie Dielen Spalten unb Älüfte bom Sdmee

berbedt finb, bem fremben 3Banbercr ebenfo müb, * aU gefaljrboll. 9llljäbrlid) forbert ber Skrg

eine fleine 3ln,jaljl bon Cpfern. 33alb fällt ber ^ilger in eine Spalte, balb begräbt ilm ein

X!awinenbrud), balb umfjüttt ifjn ber Giebel, bafj er ben ^fab berlicrt unb in ber Sötlbniä bor junger

unb ßrmübung utnfommt, balb überrafdjt i$n ber Schlaf, aus bem er nidjt wieber erwadjt. Cime

bie edjt d)riftltd)e unb aufopfernbe Ib,ättg!eit ber eblen SJcöndje wäre ber üöcrnfjarbepafi nur toenige

ilBodjen ober ^tonate be* 3aljrcä gangbar. Seit bem achten 3ab,rlmnbert wibmen fie ftd) ber

frommen Pflege unb Errettung ber Dteifcnben. Sie ^Bewirtung ber lederen gefduerjt uncntgcltlidj.

Äffte, fteinerne öebäube, in benen baä Reiter bed ^»erbed nie erlöfdjt, fönnen int 9iotb,falle ein paar

ljunbert s
i)tenfcb,cn beherbergen. üDaä ßigentfulmlicrjfte ift aber ber ftctä gclmnbljabte <Stdr)ct^citä=

bienft, ben bie Weltberühmten .Spunbc roefentlid) unterftüfccn. 3cben Xag geben 3Wei flnedjte bei

tflofterä über bie gefä^rlie^ften ©teilen be8 s
4JaffcS: einer bon ber tiefften Sennerei beä flloftert

Ijtnauf in baä #ofpia, ber anbere hinunter. 33ei Unwetter ober Sawinenbrüctjen wirb bie 3ab,l

ücrbrcifaci)t unb eine «njatu* bon 0eiftlid)en fd^lic^en ficf> ben „Sutern" an, welctje bon ben^unben

begleitet werben unb mit Sdjaufeln, Stangen, ©atjren unb (frquidungen berfetjen ftnb. 3ebe

bcrbädjttge Spur wirb unaufbörlid) bcrfolgt, ftctä ertönen bie Signale; bie -£>unbe werben genau

bcobadjtet. 3>iefe finb fef)r fein auf bie meufdjlidje Säurte breffirt unb burdjftreifen freiwillig oft

tagelang alle Sdjludjtcn unb 9Bege bc$ ©ebirgeä. 3inben fie einen ßrftarrten, fo laufen fte auf

bem fürjeften SBcge nad) bem .ftlofter jurüd, bellen heftig unb führen bie ftetö bereiten 2)lönd;e

bem Unglürflidjen ju. Ireffen fie auf eine 2aWine, fo unterfudjen fte, ob fte nidjt bie Spur eine«

Wcnfdjen entbeden, unb wenn iljre feine Söitterung ifmen babon öewi&Ijeit gibt, madjen fte ftdj

|ofort baran, ben SJerfdjüttetcn freipfcljarren, Wobei ttmen bie ftarfen flauen unb bie grofce .fförper»

traft Wotjl ju ftatten tommen. ©ewölmltd) führen fte am -£>alfe ein Äörbdjen mit Stärfungä*

mitteln ober ein Orläfdjdjen mit Söein, oft auf bem diüden Wollene S5eden mit fid). Sie 2ln,jat)l ber

burd) biefe flugen •sjumbc (Beretteten ift feljr grofj unb in ben @efd)idjtsbüd)ern beä öofptK- gewiffen»

baft bezeichnet. 2>er bcrül)mtefte ^>unb ber 9taffe War SJarrb,, ba8 unermüblid) t^ättge 2t)ier,

tueldjeö in feinem fieben mclp: al8 bierjig ÜJlenfdjen baS ßeben rettete."

liefen ^unb t>at ein 25id)ter berb,errlid)t, unb Xfd^ubi füljrt ba« öebic^t in feinem SBerfe

aud) an; id) aber weiß ein nodj beffereS Öebidjt, wenn c§ gleid) nid)t in gebunbener 9tebc gefd)riebcn

Würbe: bie ^cfdjreibung, Wcldje Sdjeitlin bon ^öarrü gibt. „SJer allerbortrefflidjfte ^unb,

ben wir fennen", fagt er, „war nidjt berjenige, weldjer bie 9öad)inannfd}aft ber 3lfropoli« in

.Uorintb, aufgewedt, nidjt berjenige, ber aU58e3erillo.\punbertc ber nadten Ülmerifaner jerriffen, nh^t

ber ^>unb be£ ^»enferä, ber auf ben 23efcf)l feinet ^)crrn einen ängftlidjen 3teifenben jum Sd»u|c

burd) ben langen, ftnfteren SBalb begleitete, nidjt Srb>cn8 „Xradje", ber, fobalb fein £crr ibm

witttte, auf bier 33anbiten ftürjte, etliche erwürgte, unb fo feinem ^errn ba^ ßcben rettete, nicht

berjenige, ber p #aufe anjeigte, bc« 3JtüUerö Äinb fei in ben SBad) gefallen, noch, ber ^>unb in

^arfdjau, ber bon ber ©rüde in ben Strom l}inabfprang unb ein fleiueö SJläbdjcn bem Jobc in

ben 3MIen entriß, nidjt \
]in bvii'e, ber wütt)enb ben Wörber fetiteS ^)errn anpadte unb im

.stampfe bor bem flönig jerriffen 6,ätte, nidjt 3)cnbcnuto ©cllini'S, ber bie ©olbfdjmiebe, aU

man Juwelen ftc^len Wollte, fogleid) aufwedte: fonbern iöarrb,, ber ^eilige auf bem St. Sern»

Ijarb! 3aSBanb, bu b^ödjfter ber £ttnbe, bu ^ödjfteä ber Spiere! S)u warft ein großer, ftnnöo&er

l'icnfdjentjunb mit einer Warmen Seele für llnglüdlidje. 3)u b,aft mef)r aU bierjig «üienfdjen bo«

Seben gerettet. S)u jogft mit beinern Äörblein unb 5ßrob unb einem 5läfd)Iein fü&er, ftfirfm-

bex (Srquidung am ^alfe aus bem Äloftcr, in Sd)neegcftöber unb Itjauwcttcr Sag für lag, ju
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fudjen SBerfcfjneite , fiawinenbebed te , fic l)crt>orjufd)arren ober, im ftallc bcr Uninöglitf)fcit fcrmell

nad) £)aufc ju rennen , barmt bie fllofterbrüber mit bir fommen mit Sdjaufeln unb bir graben

Reifen. S5u warft baä Öegentfycil bon einem lobtengräbcr, bn mad)tcft auferftcljen. 2>u mufcteft,

wie ein fcinfüfjlcnber SJtenfd), burd) 2Ritgefüb,l belehren fönnen, benn fonft tjätte jenes rjeruor»

gegrabene Änäblein gewifj nidjt gewagt, fid) auf beinen dürfen ju fefcen, bamit bu e§ in baä freunb-

Iid)e fflofter trügest. Angelangt, jogft bu an ber fllingel ber ^eiligen Pforte, auf bafj bu ben

barmfjerjigen Srübern ben föftlidjen ginbüng jur Pflege übergeben fönnteft. Unb alä bie füge

S?t tnl>atbintr^«nb (Canl» famtlUrU extrarim St Bcrnardi). Vio notüri. ÄrH«.

Saft bir abgenommen War, eilteft bu fogleid) aufs neue 3um Sudjen au3, auf unb babon. 3ebc»

öelingen belehrte bid) unb madjtc bid) frofjer unb tfyeilnefjmenber. $aä ift ber <Segen ber guten Il)at,

baß ftc fortmäfjrcnb GJuteä mug gebären! ?lber wie fprad)ft bu mit ben ©efunbenen? 2öie flöfjteft

bu ifjnen ÜJhitrj unb Iroft ein? 3d) mürbe bir bie Spradje oerlietien traben, bamit maudjer Utcnfd)

Don bir Ijätte lernen fönnen. 3a, bu Warteteft nidjt, biä man bid) fudjen f)iefj f bu erinnertcft bid)

felbft an beine r)ciligc üpflid)t , roie ein frommer, ÖJott wohlgefälliger 9)tenfd). 6owie bu nur öon

fern bie Slnfunft ton Giebel unb 6d)neewetter faf)ft, eilteft bu fort.

„So tfmteft bu unermüblid), ot)ne 25anf ju wollen, jwölf 3al)re. 3d) blatte bie (Ff)re, auf

bcm 9?ernf)arb bid) fenncn ju lernen. 3d) 30g ben -£>ut, mie fid)§ gebührte, ehrerbietig üor bir ab.

35u fpielteft foeben mit beinen tfameraben, roie liger mit einanber fpielcn. 3d) wollte mid) mit

bir befreunben: aber bu murrteft, benn bu fannteft midi nid)t. 3d) aber fannte fdjon beinen 9iur)m

unb beinen Staaten unb feinen guten fllang. Söäre id) unglürflid) geWcfen, bu Würbeft mid) nidjt

angemurrt tjaben. 9iun ift bein Körper auSgeftopft im SJtufeum 3U SBern. 2>ie Grabt tt)at Woljl
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baran, bog fte biet) ba bu alt unb fdjwadj geworben unb ber SOBelt nicht mcfjr bienen fonnteft,

ernährte, bis bu ftarbft. 2Bcr beinen Körper wot)l auSgeftobft nun in Sern fteht, jietje ben $ut ab unb

faufe bein Silb bafelbft unb hänge e« in Stammen unb @la« an bie SBänbe feine« 3imnter«, unb faufe

baju aud) ba« Silb beS zarten ßnaben auf beinern dürfen, wie bu mit ibm not ber Älofierbforte

ftehft unb flingelft, unb jeige e« ben ffinbem unb ©Gütern unb fage: gehe Inn unb tfme be*.

gleiten, wie biefer barmherzige Samariter tbat, unb werfe bafür bon ben SSänben bie Silber bon

9iobe«bierre, sUcarat, £>annitfel, Mbellino unb anbere sJJtörber» unb 3taubbilbniffe jum

Scnftcr tunau«, auf bafj ba« iunge ©emütt) u ort $unben lerne, Wa« te> beim äJcenfchen berternte."

3htd) auf bem @ottt)arb, bem Simplon, ber ©rimfel, fturfa unb aßen anberen ^»ofbijen »erben,

nach Ifrfiubi, Dor.jüglicfje .^unbe gehalten. Welche eine äujjerft feine SSHtterung be« ÜDlenfcljen

befifcen , öfter« 9ieufunblänber ober,Saftarbe bon foldjen. SMe -Jpofpizbewofmer berftchern überaß,

bajj biefe liiere befonber« im Söinter ba« Taljen eine« Söetter« ferjon auf eine Stunbe bernefmten

unb burdj unruhige« Umhergehen untrüglich anzeigten, So Ijodj berühmt aber wie Sarrb ift

lein anberer $unb bon innen alten geworben, öcgenwärtig follen bie Sernharbiuerrmnbc bofl*

ftänbig auSgcftorbcn unb buret) anbere erfetjt Werben fein, toclcf)c meljr ben Joggen al« ben 9Jeu»

funblänberljunbcn ät)neln. Soweit bie mir zugänglichen Sflittheilungeu erfennen laffen , flehen

fte htnfichttidj ihrer Stiftungen nicht hinter itjren Vorgängern jurürf.

Unfere Slbbilbung ftettt nicht ben eigentlichen St. Sernharbefjunb, fonbern benjenigen bor,

Welcher in SJeutfdjtanb Sernharbiner genannt ju werben pflegt.

din Setbentjunb ift aud) ber allbefannte ^Jubel (Canis familiaris genuinus). 3t)n ju be*

fd)reiben erfdjeint unnöttjig, ba er fo ausgezeichnet ift, bajj Sfebermann irjn fennt. 2)er gebrungene

Äörperbau mit ben laugen, molligen, zottigen paaren, meiere t)ier unb ba förmliche Dorfen bilben

unb ben ganjen £>unb bietet einfüllen, bie langen unb breiten £)t)ren fennjeicr)uen tt)n bor feinen

übrigen Serwanbten. ©in fdjöner 5ßubel mufj ganz roeifj ober ganz fdjwarz fein, ober barf t)öcr)ften«

bei ganz fdjwarzer ftarbe einen weifeen ©tirn« ober Sruflfletfen tmben.

Ser ^ubel betunbet burdj feine Siebe für baä SBaffer feine Serwanbtfdjaft mit ben übrigen

©eibenrjunben. Gr fdjwimmt gut unb gent unb fann wot)l aud) zur 3agb abgerichtet werben.

Sükit mebr eignet er ftd) zum ©efettfefjafter be« :Utcnfdjen, unb al« foldjer leiftet er ba« größte, roa«

überhaupt cin£fnfrz" leiften bermag. Um itm ju fennjeichnen, borge icfi mir bieSöorte ©cb,eit»

liu«, eineä feiner vuärmften Seretjrer.

„S)er ^ubel ift unter allen ^unben am beften gebaut. Gr hat bie fdjönfte Äopfform, ben

mol)lgebilbetften Seib, bie fdt)önftc (Seftalt, eine botte, breite «ruft, wohlgebaute Seine, ift nidjtM
unb nicht niebrig, nicht lang unb nicht furj unb ftellt fidt) am Würbigften bar. ©chon förberlicb.

ift er ju allen fünften borjugäweife geeignet. Sanjcn fann er bon fetbft lernen; benn feine hfllb»

menfehliche 9iatur treibt ihn, fid) an feinem ^»errn aufzurichten, auf jwet Seine pftcllcnunb

aufrecht ju gehen. Salb genug merft er, bafc er e« fönne, unb er Unit e« fehr oft bon felBft,

wenn er will.

„©ein ©efehmaeffinn ift fein; er unterfdjeibet jWifchen ©beifen fehr genau; er ift ein 2«fer«

maul, ©ein OJeruchfinn ift berühmt. <&x fennt bie flinber feine« ^errn burdj ihn unb frnbet mit

.£>ülfe berfelben feine berlorene ©bur. öibt man ihm bon einem berlorenen tfinbc einen ©djuh ober

fonft etwa« ju riedjen, fo fann er burdj bie geftljaltung be« ©nbrud« biefe« Öerud)« ba« berlorene

Äinb bon fclbft finben. Äaum jemal« täufdjt er ftd): ihm ift ber @erud) al« 6rfennung«bermögen

angeWiefen. (fr fühlt auch fein. 3rür förderliche ©chmer^cn ift er fehr embfinblich; er ift wehleibig-

©ein ©ehör ift bortrefflid}. Sott weitem fennt er bie Stimme, unterfcheibet fie audi bem Sinne

nad), fennt ben Unterfdjicb ber ©loden unb Älingeln, fennt bie 9lrt unb SBcife unb ben Jon bei

Schritte« feiner £auägenoffen. SHber fein ©efteht ift jurüdgeblieben : er fieht nidjt gut, er fennt

feinen $emt burd) ba8 ©cftd)t nur, Wenn er ziemlich nahe ift.
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„S)er Ortäftnn ijl im *ßubel au§gejeid)nct, Gr ftnbet bcn 2Beg nadj -£>aufc Stunben unb Üage

trteit Ijcr. Gr läuft in bet Stabt ober auf beut 2anbe nutlfürlicb, l)erum unb befudjt, mit ber

föcnnfjt)eit 311 finben, irgenb ein £>au3, in meldjem er mit feinem .£>erm, fei eä audj nur einmal,

getoefen, in »eifern iljm moljlgetfyan roorben ift. 2>c8f)alb fann er abgeridjtet toerben, SSrobbetm

SJäcfer, i$Ui]ä) in ber &leifcfjerei ju Ijolen. Sein 3eitfinn ift mertwürbig ; er merf t an ben Sagen, bajj

ber Sonntag fommt; er fennt, toie ber b,ungerige *Dcenfd), bie SJiittagSftunbe unb bie Scfjladjttage im

2dilnd)tl)au je. Sie färben fennt er genau unb unterfdjeibet bie Singe mit «Oülfc berfelben beutlicf).

Souberbar ift ber Ginbrucf ber fPcuflf auf ib,n : manche SBerfjeuge fann er roof>l leiben, anbere gat nidjt.

$ubtf iCant« famllUrit genulnna). ','« natürl. ffltöiif.

„3)er ipubel Ijat ein aufjerorbentlicb, fdjarfeö SöafjrneljmungSüermögen. Widjtö entgeht iljm,

unb barum fjeifjt er gefreit. Gr ift ein bollfommencr SBeobadjter unb lernt bcstjalb nicljt blofj bie

SSortc, fonbern and) bie Rhenen unb SBlicfe feine« -£>errn ausgezeichnet oerfte^en. Sein ©ebädjtniä

ift in tjofjem ®rabc treu, jahrelang bleibt il)ttt bie Ororm unb bie Orarbe feincö -üerni in ber Seele;

jahrelang berliert er ben 2ücg irgenb motnn nidjt. SJtan nennt ben £>unb fdjon roegen feines unter»

fcf}eibenben ©erudjfinnS gefdjeit: loie biet mcf)r ttmb man ifm megen feineä getreuen ®ebäcf)tniffe$

gefdjeit nennen, ba man ja im täglichen ßeben jebcö Äinb mit gutem öebädjtniffe unb felbft

einen bummen ©clefjrten, b. f>. SMelnnffer, für gefdjeit ^ält. SJiefeä @ebäd)tniS ift eine ^aupt»

urfadje jur ©eleljrigfeit bei Rubels, lud) bebarf er and) bnju ®ebulb, CUutmätrjigfeit unb

5olgfamfeit. Gr fann mirflid) trommeln, Pftolen lodfdt)ic§en, an ßeitern tjinaufftettern, frei mit

einer Sdjar #unbe eine Slnfjöfje, bie bon anberen -£>unben bertfjeibigt wirb, erflürmen unb mit

Äameraben eine Äomöbie fpiclen lernen. 2Btr nriffen, bajj man audj ^ferben unbGlefanten (aber

btojj biefen!) älmlidjeä unb glcidjeä lehren fann.
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„3wei S)ingc fommen nodj baju : bc8 Rubels 9tad)at)mun gäfudjt unb fein Gt)rgefüf)l, b. fj. feine

Gitelteit. 3mmer fetjaut et feinen .£>errn an, immer fdjaut er, wa8 er trmt, immer will er iljm ju

Sienften ftetjen. 6t ift ber reetjte Slugenbiener; er benft, wie ein Äinb bom 33atcr, wag biefer tfmt,

fei red)t, er müffe ober bürfe e3 ebenfalls tinin. Nimmt ber #crr eine flegelfugcl, fo nimmt er

3Wifd)en feine Pfoten and) eine, will fie anbeigen unb plagt fid), wenn ei ifrni nidjt gelingen will.

Sudjt jener ©teinc befjufS miffenfdjaftlidjcr Sefjanblung, fo fudjt audj ber $ubcl ©teine. ®räbt

ber .£>err irgcnbwo, fo fängt audj ber $ubel mit ben Pfoten ju graben an. Sifct jener im Senfter,

fo fpringt aud) biefer auf bie 93anf neben iljn . legt beibe latjen aufö ®efhnfe unb gudt ebenfalls

in bie fdjöne Stuöfidjt IjmauS. Gr will audj einen ©torf ober Äorb tragen, Weil er ben 4?crrn

ober bie flödjin einen tragen fiefjt. Gr trägt iljn forgfältig, ftellt iljn bor bie fieute Inn, get)t bon

einer $erfon jur anberen, um jiueigen, wie gefdjidt er fei, unb Webelt mit bem ©djwanje fetbft*

gefällig. SBäfjrenb be§ fragend befümmert er ftd) gar nidjt um anbere #unbc; er fdjeint fie al*

Saugenidjtfe ju beradjten, fie aber fdjeinen iljn ju adjten.

„3)er
s
4iubel ift ber geadjtetftc (aber nidjt ber gefürdjtetfle) unb audj beliebtcfte $unb , weil

er ber gutmütljigftc ift. Äinbcrn ift er ganj befonbers lieb, Weil er auf jebe SGBcife fid) neden unb

auf fidj reiten, fidj jubfen unb jerren lägt, ofjne au Inurren, ui beigen unb ungebulbig 3U werben.

<Bo gefrägig er ift, fo fann man iljm bodj ba85"ffen oft aus> feinem 9tadjen wieber tjcrbottjolen, Wae

fetjr wenige #unbe julaffen. 2)en, weldjer Um einmal gefdjoren, fennt er für fein ganjeä geben

unb fdjaut iljn barum an, Wo er ifm trifft. Äommt er nadj 3a$re*frift Wieber in« £aus, um itjn

SU fdjeren, fo rennt er augenblidlid) weg unb berbirgt fidj: er will nidjt gefdjoren fein. 3fbcr

feinen 9Jtann lennenb, lägt er ftd) wittig au§ bem Söinfel unb 3>unfel ljerbor3ief)en unb fügt fidj

ofjne 2Biberfbrud) in bie 9tott)Wenbigfeit. Sßirb er bon einem tollen ^>unbe gebiffen unb fommt

ber genfer iljn ju fjolcn, fo weig er augenblidlid), wa§ iljm broljt. Gr berbirgt fidj, fein 3luge

wirb fogleidj trübe unb erfdjrorfcn, bodj weljrt er fid) nidjt. S)cn 2obesftidj ober ©djlag empfängt

er, wie bie ^ferbe, mit rutjigem ^erjen. 2Birb er franf unb einem Sitzte übergeben, fo unterjie^t

er fid) ber ßur fefjr gutwillig, unb wie ber Drang merft er fdjnett, waä iljm bienlidj fei. Äein

Sljiererfcnnt fo fdjnett bie 9Jieifterfdjaft be8 2)tenfdjcn, bag eä iljm getjordjen fotle unb müffe, unb

bag ber ©eljorfam ba§ befte für ib> fei.

„©efjr artig ift ju fefjcn, Wie er feinen £errn fud)t. Gr läuft mit gefenltem Äobfe bie Straße

lang, fteljt ftill, bcfmnt fidj, fct)rt wieber um, bleibt an ber anberen ©de ber ©trage wieber fiill

fteljen, benlt meb^r, al§ er fdjaut, befdjreibt diagonalen, um fdjncllcr irgenbwo ju fein ic. 3Mig

ju fel(en ift audj, Wenn er auigetjen Will unb nidjt fotl, feinen ^erm Überliften will, wie er iljn

311 übcrfdjteidjen fudjt, tb^ut, al* Wenn er nidjt fort wolle, Wenn man ilm nidjt anfetjaut, tolö&lidj

ben SReigauä nimmt ober mit füdjfifdjer, über^ünbifdjer ßift an ber 2Banb ein «ein aufgebt, cl«

ob er öiffen müffe, bamit man iljn fynauSjage, unb wenn man il)n Ijinauäjagt, augenblidlid), o^nc

ju »iffen, jum Sdjladjtb^aufe ober 311 einer bon feinen 33ur)lcn läuft, wenn man ü)m aber nidjt

glaubt, enblid) alle Hoffnung entwifdjen ju fönnen aufgibt, mit boltfommcner ßntfagung fid) unter

ben 2ifdj legt unb baä 5ßiffen lägt unb bergigt. Gr bat boUfommen Wie ein 3Jtenfdj gelogen.

„GS barf und nidjt SBunber nehmen, wenn biete Süeobadjter bem ^3ubel mcnfdjlid)e JBerftanbS»

gcfdjidlid)fcit auftreiben. Unb Wirflid) ift fein 3Jtenfd) in Seobad)tung8umftänben gefd)idter,

feiner äugert feine Ungebulb, Wenn man i^n nid)t bcrütffid)tigt, beffer als ber «Jhibel. Gr prüft

borrjer forgfältig, elje er entfdjcibet, unb er will fidj nid)t täufdjen laffen unb audj nidjt ou#«

gcladjt Werben.

„95Jit prügeln fann man ben ^ßubel nidjtg lehren; er ift nur ängftlidj, berwirrt, t^ut immer

weniger, ganj wie ein .ftinb, Wcldjcs weinenb lernen mug. 2)odj liftig tfjut er aud) bisweilen gaitj

bumm. 3)tit gutem fann man ifjm fogar an wibrigeS gewönnen unb S)inge effen ober trinfen

leljren, Weld)e er fonft berfdjmäljt. 4J)land)e $ubel werben unb finb fo red)t eigentliche Äaffeefrou-

bafen unb 3iet)cn biefes ©etränf unbebingt jebem anberen bor.
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„Sonberbar ifl eS, bafi bct Sßubel, je gutmütiger unb berftänbiger, um fo toeniger ein

guter £auStoädjter ift, befio minber auf ben 9)cenfd)cn abgerichtet werben fann. Gr liebt unb

fdjafet alle 3Henfd)en; toitt man ifyt gegen einen «Dccnfdjen reiaen, fo fdjaut er nur feinen £errn

unb beffen ©egner an, als ob er benfe, eS fönne feinem Jfrerrn nidjt möglid) fein, ifm auf «inen

fcineSglcidjen ju (je^en. 2Ran fönnte feinen $crrn morben, ob,ne bafi er fidj für itm toeljrtc.

©egen feinen .£>errn ift er ftetS untertoürfig im fyödjften ©rabe, er fürchtet nic^t nur bic Sdjläge,

fonbern fd»n ben ttntoitten, baS Söort, ben brotjenb öertoeifenben Ringer.

„$ferbe unb $unbe fdjeinen unter atten gieren am erften erfdjretft »erben ju tonnen, ber <Pubet

fann fogar erftaunen, b. eS rann feine Seurt$eilungSfraft plöfelidj ftiügefteUt toerben. ©in ^ubel

»erfolgte einen Stäben auf einer SÖJiefe. 2>er SRabe [teilt fid) gegen ifm, auf einmal ruft er ben

#unb an: „Spifcbube, Spt&bube!" — erfd>rotfen fä^rt ber £unb jurürf, fein Serftanb ftanb if;m

ftill: ein Üfjier, ein Sögel unb — eine 2Renfdjenftimme!

„S)er *ßubel ift nie gern allein; immer fud)t er :JJtenfdjen auf. Sic erften fmb itjm bie beflen

Gr gibt ftdt> nidjt gern mit £unben anberer 9lrt ab, unb toitt er fpielen, fo ttjut er eS mit Rubeln,

toenigftenS borjugStoeife. SJlit folgen erfreut er fid) bann fetjr. Slnbere #unbc fdjeint er ju Raffen

ober fte ifm, toat)rfc^cinlidt) , toeil fic ifm als einen befonberen 3Jlcnfd)enfreunb unb borge^ogenen

ober als ben b,öd)ftbegabten unter ben ^mnben anfetjen unb ifm barum nidt)t leiben mögen.

„$er ^ßubel liebt bie greifjeit ungemein. Gr fommt unb gefjt toieber. 2ln ber Äette ift fein

\Miitb gern, am allertoenigftcn ber 5pubet, er oerftefjt, ftdj babon auf alle Söcifc loS3umad)en, unb

erprobt barin feine Mnfte, Stricte 3U jerrei^en unb 3U 3erbei§en. 9luS Schleifen 3ief)t er ben

Äopf; er fann gerabc fo toie ein 2)cen)d) jaulen, toenn er entfettet toirb, unb bor &reube gan^

unftnnig ttjun."

SJon feinen GrfinbungSgabcn, um fid) frei ju machen, crjä^lt ©icbet eine anmutfjigc

@efd)id)te. „3n einer ber ^unbefteuer untenoorfenen, großen Stabt fing ber «bbeefer, toie üblid),

alle marfentofen £unbc ein unb fteefte ©rofj unb fltein, 3llt unb 3ung, Sdjön unb .£mfjlid) in einen

tociten Sdwppen, too fie it>r unberfdjulbetcS Unglücf in bem lauteften 3ammergcr)enl beilegten.

Scr öerftünbige 5ßubet allein fafi rutjig, in fein Sd)idfal ergeben, im SQÖinfcl beS ©efängntffeS unb

fat) balb, auf toeldje SBeife bie 2t)ürc geöffnet tourbe. SDer 2öeg jur f^rxei^eit toar it)m bamit

gezeigt. Gr ging flugS an bie Xfjür, 30g mit ber *Pfote ben Brüder nieber, öffnete bie Xlfix,

unb auf feinen SÖinf folgte bie ganse Sdjar ber befangenen. 3m Sturmfdjritte unb lärmenb eilte

fie, im Sfjore bie 2Bad)e unter baS ©etoefjr rufenb, in bie Stabt funein, unb jeber fefjrte 3U feinem

£errn bergnügt 3urücf."

3>od) toaS liege fidr) nietjt über ben ^Jubet noc^ alles fagen! SJtan fönnte über ifm allein ein

gan3e8 SBudt) fdjreibcn!

*

Söenben toir unfere ?lufmertfomfeit einer anberen, fe^r merftotirbigen ©nippe 3U, ben

<pintfct)ern (Canis familiaris Gryphus) nämlidt). 3Jtel)rerc 9laturforfd)er 3äb,len fte noct) 3U ber

Oorigen Sbttjeilung, unb in ber Zfyat Ijaben toenigftens einige toegen i^reS 4?aarfleibe3 unb ber

SBilbung ber Sdjnauje, ber Dtjrcn unb be« Sdnoai^eS, toegen ib,rer ©utmüt^igfeit unb Ureue, if^rcv

5Jlunterfeit unb Spielluft öieleö mit bem sHubel gemein; ber SBau bes> Sd^äbelS unb beS ©erippcS

toeid)t jeboc^ entfct)iebcn ab unb lägt fie als eigentljfimtidje £unbe erfdjeinen. SJtan unterfdjeibet

6^uptfäd)lid) bie glatthaarigen unb ftadjclt)aarigen ober bie Statten- unb 3lff cnpintf ct)er.

ßrftere ät)neln in i^rem ©efommtbau bem SadjSfjunbc, unterfdjeiben ftd) öon itnn aber burd) bie

^öt)eren unb geraben UJeinc unb bic gan3 aufredtjtftchenben ober nur mit ber Spijje überb,ängenben

Cfjren. 3)ie meiften finb bunfelfarbig; gefledtc fommen fdjon feltcncr Oor. 3l)t Körper ift 3iemlid)

fd)lauf, ber Äopf ftarf, bie Sd)nau3e lang unb gcrabe abgeftumpft, berSdnoana, toelct)er nad)

rürftoärtS ober oortoärtS gelrtimmt getragen toirb, glatt, bic Seine finb mittelljod) unb gerabe. 3«
»ritim, I^icrltbtn. 2. «uftogt. I. 41
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ber 3ugenb fcfmcibet man ben ^intfdjcrn gewöhnlich bcn Sdhwanj unb bic Db>n ab unb berb,äß»

licht hierburdt) bic Spiere in unberantworilidjer VJeife.

SlHe Sßintfcher finb äußerft fluge, ^öd^ft muntere unb übet alle SJiaßcn jagbbegierige .£>unbe.

Sic fangen mit ber größten Sieb^oberei Statten, ^Jläufe, aufwütjlenbe 2)caulwürfc, unb finb gerabe^u

unermüblidj in ber Verfolgung biefer Spiere. SllS $au#genoffc beS sUtcnfc^cn fönnen fte nicht

immer empfohlen werben, »eil fte wegen ihrer fteten Unruhe ihrem £errn oft meb,r Verbruß aU
greube machen; bagegen eignen fteftch bortrefflich für Seute, roeldje reiten ober mit fd)nctten gerben

fahren: benn am aUerlicbftcn Begleitet ber Sßintfdjer feinen -£>crrn, wenn er tüchtig rennen unb

laufen muß. Doch felbft bei ben fdmeHften 'Witten macht er fich noch immer 3rit, jebc« Ucaufclodj

311 unterfud^en unb jeben Maulwurf im Slufroerfen feiner Raufen ju ftören. Die Slafe hod) gegen

ben Söinb getragen, fpätjt er nad) allen Seiten t)in, unb wo etwas rafd)elt, nat)t er ü.n borftchtig

unb teife, fteljt eine 3ritlang unbewcglidf), tljut plöfclidt) einen Sprung, fchlägt mit bcn Vorbcr*

füßen in bie 6tbc unb hat im nächften Slugenblide baS untertrbifd) Iebenbe ©efdjöpf im «Kaute,

©enau auf biefelbe SScife jagt er Maulwürfe, unb jWar mit folgern ßifer, baß er bei einem längeren

Spaziergange, wie Senj fagt, regelmäßig bierbus fünf unb zuweilen Oierje^n unb mcljr Stüife fängt.

Die SJtaulmürfe frißt er nidjt, fonbern begräbt fic; bon ben 3Jtäufen bagegen frißt er fobiet, bU er

boUfommen gefättigt ift, bic übrigen wirft er weg.

Die Jähigfcit im gangen bon Statten fjat natürlich bie tlufmerffamfeit ber Gnglänber befonberä

auf lim gebogen, unb fo finb fic frühzeitig baraujL berfallen, große Stattenjagben abzuhalten unb

babei it)tc £unbe in Dhatigleit zu fefoen. Damit bic Sache bodj audt) nach etwas Älang hat, werben

babei außerorbentüd) lwl)e 2Betten gemacht, unb baS Vergnügen befommt ^ierburdg baS

öepräge beS ÖlüdfpietS. 9)lan freujt ben $intfd)er nod) ntit bem fleinen Vultboggen unb erhält

bann ben wahren Slattenpintfcher, welcher unter bem englifdjen Flamen „^Bullterrier" ober 3?ull=

boggpintfdjcr bclannt geworben ift. Dicfcr leiftet allerbingS unglaubliches im Orangen unb

Xobtbeißen ber Statten ; benn feine Sluebauer unb @efd)tdlidjfett ift wirtlich bewunberungSwürbig.

(Sewiffe Seute ber 6itü SonbonS übernehmen eS, für bic bomeljmen jungen 9lidt)töt^ucr bic nötffige

3lnaab,l bon Statten herbeijufd^affen. SJtit biefen gieren begibt man fidj in eine alte Stieberlagc,

in einen ÄcHer ober anbere berartige Drte , [teilt fidt> ringsum an ben SBänbcn auf, um bem SBUbe

unb feinen Verfolgern größtmöglichen Spielraum 311 gewähren, unb läßt nun bic Statten au

Dufoenben, oft ju ^unberten auf einmal laufen, ©ine beftimmte 2lnzahl bon -fcmnben, gewöhnlich

aber bodj nur zroei, werben hierauf auägefefct. 3m einigen berrufenen Stabtbiertcln ßonbonS gibt

eS förmliche Äampfbühnen für biefc Statten : Sanbpläfoe, ringsum mitplanten umhegt, hinter

benen bic gufdjauerm aufftellen. Der Vefitycr berfelbcn gehört regelmäßig ben unterften VolfS«

fchichten an unb empfängt bon ben 3ufdjaucm außer einem gewiffen GintrittSgelb auch noch eine

Summe für jeben Stattenfopf. Sobalb ftch eine Anzahl bon 3ufchaucrn gefammelt hat, bringt er

feine Stattenläfige h«bei unb läßt bie tyitxt laufen. (58 gibt junctdtjft ein unerhörte^ Durchein«

anber; bie unglücfjcligen Statten burdhftöbern ben ga^eu Staum beS Sanbpla^e«, in ber Jpoffnung

einen SbtÜOCg 3U finben, rennen fd^reeferfüllt an einanber unb geberben fich, ald empfänben

fic eine Vorahnung ihres gräßlichen GnbeS. Sobalb fte ftd) einigermaßen beruhigt haben, bringt

ber Vorfteher ber 2lrcna bic spintfeher herbei unb läßt fie laufen. Unb nun beginnt ein Schlachten

unb Horben ohne ©leidjen. 28 00b berichtet, baß er einen biefer VuOboggpintfcher gefannt habe,

Welcher unter bem Stauten linü wahrhaft berühmt geworben ift. Dcrfclbe wog bloß 5V, ^funb,

unb gleichwohl toar er ber allcrärgftc &einb ber SJatten, ben man fidt) benfen tonnte. 3n einem

Zeiträume bon 28 SJtinuten 5 Sefunbeu — mit foldtjer ®ewiffcnhaftigfeit beobachteten bie 3U *

fdjauer baö großartige Sdt)aufpiel! — hatte er fünfzig Statten erbiffen, unb man berechnet, baß bieicä

aussge3cid)nete 2lncr wahteub feineä Gebens über füufzigtaufcnb Statten erlegt habe, eine Stenge,

Weldjc, wie mein Veridjterftattcr tnnjufügt, anberthalb Xonnen an öewicht gehabt haben mag.

Gr lonnte nicht 3urüdgcfd)cucht Werben, Weber burdt) bic Sln^ar)!, uod) burdj bic ®rößc fcincS SöilbeS,
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unb freute fidj am meiflen, toenn er redjt ftarfen Satten ju Seibe fonnte. ©eine 3agb betrieb er

in einer fefjr regelrechten unb ftugen 2Beife. 3uerft fudtjte er ftdj bie ftärfften unb fräftigften hatten

auS, um fo bie fd)toterigfte Arbeit ju berridjten, toäfjrenb feine ffräfte nodj frifd) waren; bann

tourbe es" il)m leicht, bie übrigen ju bertifgen, fctbft toenn er fdjon eitoae* angegriffen bon feiner

Arbeit mar. 3n feinen jungen 3 flb,ren rannte er mit fotdj außerorbentltdjer 33et)enbigfeit auf bem

Sanbblatje ljerum, baß e§ tjieß, man fönne ben Scfjtoauj bon feinem Äobfc nid^t unterfdjeiben; in

feinen alten Sagen faß er jeben 3fbenb an günfttgen Stellen, tote eine Äafce, Iauemb an ben Satten«

tönern unb baßte an iljnen mit großer Sorgfalt auf. Selten blieb feine 3agb erfolglos. Sie

Sagbbegierbe auf fein 2BUb tourbe ber Orunb ju feinem 2obe. Gr toar in einem 3immer einge»

fperrt unb r)örte in einem anberen Saume eine Satte nagen, toeldje er nidjt belommen fonnte. SieS

berfefete ifjn in foldje große Aufregung, baß er fdE>Iie^lidr> ein fjifeigeS ftieber babon trug unb

baran ju @runbe ging.

Siefer ^>unb gehörte einem Setzen unb tjatte eS beSfjafb bertjältntSmaßig gut, toäljrenb eS

ben getoöfjnlidjen Sdjauftetterljunben oft, nadjbem fie it)re $Pflidjt unb Sdjutbigfeit im boEften

3Jtaße getl)an Ijaben, ebenfo $u ergeben bftegt, toie eä ben Satten burdj fie erging. Sie bteberen

©ugtänber ftnb namlidj nodj ntdt)t aufrieben, bie Färberei unter ben Satten mit angefet)en ju tjaben,

fonberjt berlangen nodj mefjr unb faufen am Gnbe beS Sd)aufbiel8 regelmäßig bem SBeftfcer feinen

#unb ab, berfdjaffen fidt) einen größeren ShtHboggen unb laffen burdj btefen nunmeljr ben flehten

.gmnb 3erreifjen. Saß an foldjer Barbarei nidjt getoöljnltdje fieute, nidjt bloß bie nieberen Solle*

Itaffen, fonbern jutneift bie Sornetjmen unb .§)odjftefjenben befonberen (Befallen finben, berfteljt ftd)

bon felbft; benn gerabe fie bflegen ber SBarbarei unb llnmenfdjlidjfeit nadj beften Äräften Söor«

fcfjub ju leiften.

Sie geiftigen gfllcjigfeiten aller «pintfdjer ftnb fefjr bead)ten3toertfj. Sie jeigen einen f)of)en

SBcrftanb, biel Selbftüberlegung unb 0efd£ntflid)feit, fidj in alle Sagen mögtidjft gut ju finben.

9Jian fennt SBeifbtele, baß foldje -£>unbe ben SBcrtfj beä ©elbeä ju toürbigen unb fid) bafjer

l'{tuu,fti \u berfdjaffen toußten, um bafür (Eßtoaaren \u taufen. ©n $unb mit Samen ^ßeter

ftafjl f leine (Selbmünjen, too er fie nur finben fonnte, unb lief batnit jum Söder lim
, um fidj bort

©ebäcf au faufen. 2113 iljm einmal ber Söder, beffen eifriger Äunbe er toar, einen angebrannten

3toiebacf Einlegte, berließ er iljn im Slugenbticf unb befud)te fortan einen auf ber anberen Seite ber

Straße, toelcfjer feinen neuen ßunben nadj Serbienft efjrte.

Ser 2Jhttfj ber Sintfdjer ift toirflidj großartig, unb aumal ber SuOboggbintfdjer betoeift ftd)

tjicrin ganj al« edjter Slbfömmling be3 SuHboggen. 91 nb erfon erjätjlt in feinem Berfe über ben

See Sgami einige fefjr anjiefjcnbe Sfjatfadjen. (Hner biefer $unbe, Samens SenuS, toagte ftd)

fogar an ein bertounbeteS SaSljorn, toeldjeä fliegen toottte, unb berbiß ftd) fo gefdjitft in beffen

Dberfibbe, baß ber geroaltige Siefe nid)t im Stanbe toar, ben fleinen Äläffer abjufd)ütteln, unb fo

ben ju einem jtoeiten Sd)uffe, toetdjer töbtttd) tourbe, @etcgenb,eit geben mußte. 3n einer

fefjr jagbretd)cn (Segenb, in toetd)er e§ namentlid) biele Sdjafale gab, erlegte biefer Keine #unb

einen feiner toilben unb bebeutenb ftärferen Settern auf fefjr ftftige 9lrt. ?ln bemfelben Orte, toeldjen

er ftd) jum 58aben unb 2rinfcn auöertoren fjatte, ftreiftc eines 2ageS ein Sdjafal borbet unb erblidte

ben fleinen <£>unb. Siefer berfrodj fid) augenblicflidj bor iljm unb fatj fo fläglidj au§, baß bem

Sdjafal ber ©ebanfe fommen modjte, f)ier fei mit letdjtcr
<

3Jlüt)c eine ^JJtafjl^cit 3U gewinnen. 6r

nat)tc ftdj alfo füfjn feiner bermutljeten Seute, mußte aber fefjr balb etnfefjen, baß er e§ mit einem

SBefen ju tf)un fjatte, baS ifmt nid)t nur getoadjfeu, fonbern überfegen toar. Senn faum toar er

nalje genug, als ScnuS ifjm mit einem gefd)icften Sajjc an bie ©urgel fbrang unb ftd) fuer fo fefl

berbiß, baß ber Scfjafaf nadj toenigen SJiinuten erfttdeub berenbete.

Seljr berfd)ieben bon bem getoöfjnlidjen l^intfdjer ift einer ber fonberbarften ^unbe, toaS ©eftaft

unb 2luSfef)en anfangt: ber 2lffcnbiutfd)er (Canis familiaris Gryphus hirsuttis). 3b,n mad)t
41*
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feine ,£>äf}lid)feit fdjön, unb bceljalb rcirb er tum Öicbfjabcrn eifrig gcfud)t unb tjodjgeadjtet. 2?ci

einem flffinpintfdjer öon guter 9taffe ift ber tförper aufjcrorbentlid) lang im SBerffältniffe ju feinen

©liebem, unb ba$ Xtjicr erfdjeint faft badjalmnbartig gebaut. 2)er £>alS ift fefjr ftarl, ber ßeib

verlängert, fobafc bie ganjc Üängc bic «£>ör>c um bas 2)rcifad)c übertrifft, baä £>aar lang unb

ftraff , fällt aud) über ben ganzen ÄÖrpcr unb bic ©lieber fouue birf unb öertuorren über baä ©efiöat

l)crab , fobafj bie klugen unb bic Wafe unter ber üppigen Skbcrfung faum fidjtbar finb. Sei geroiffen

Diaffcn ift baS .£>aar allcrbingö meidjer, immer aber bleibt biefe cigenttjümlidje 3}erwoncnb,eit unb

llngleidjmäfeigfcit. 3?ei unl ju iJanbc finbet man biffe edjtc töaffe fcltencr, jonbern fief)t jumeift

aiunpinlfdjn (faul« familiär!» Oryphw bfamtei). notiiil. ftr6gt.

?lffenpintfd)cr, mcld)c ebeufo tjodjbciuig finb tXi bic Wattenpintfd)er ; baß ftruppige ©eroanb ber

eigcntlidjcn X'lffcnpintfdjcr Ijaben fic jebod) ebenfalls.

Söeuu id) faa,tc, bafj bic .ftäfjlidjfcit biefen $Uttb \d)ün madje, meine id) natürlid) blofj bic be*

£cibc*; bcuit geiftig betrad)tct, mufj ber .fjunb ol* einer ber heften angefetjen raerben. (&& ift ein

muntercö unb untnlwttcubc* 2l)icr ; bem x
JJJenfd)cn im l)öd)fteu örabc jugetljan, fdjmetdjelnb

unb licblofcnb gegen feine pyreunbe unb fcljr brat) im Äatnpfc mit anberen .£mnbcn. 91ud) er eignet

fid) üortrefflid) jur Wattenjagb unb tuivb fixjar tytx unb ba inr ,Ctauiucfjcn = ober JZÖadjteljagb mit

Erfolg öertneubet.

2)ic letjte ßruppc ber .Cmnbc, toelrf)L* mir bctrad)ten wollen, umfaßt biejenigen, roeldje bem

9Jknfd)cu am treueften bicueu unb am weiften Don iljm gcfuccrjtet merbeu, bie .£) auSfjunbc.

3u biefer (Gruppe gehört ber !ß&rrnäcnljunb, ber
s4>omiucr, ber Spife, ber ungarifdjc

Söülfeljuub, ber .£>uub ber Wappen, bev S\ amtf djntlbalen, ber Jpafcuinbianer, ber
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Gsf imoSunbberHunb bon ber SBaffinSbai, ebenfo aud) ber 3igeun erfju nb, bcr d)ineftfd)e,

ber iälänbifdje, ber fibirifdje $unb unb anbete. 9llS allgemeine Äcnnjeichen gelten bie folgen»

ben: berSeib ift etwas gebrungen, ikmüd) birf, nur gegen bie SBetdjett ein wenig eingejogen, ber

Würfen leidet gefrfimmt, bieSruft faum borfteb>nb, betrat« aiemlidj furj unb birf, ber flopf länglid),

wenig erhoben, bie ©tirn feb>ad) gewölbt, bie ©djnauje nid)t feljr long, nad) Dorn äiemlirf) ftarf

berfdnnälertunb jugefpifet; bteOrüfce ftnb bon mittlerer £öb>, birf unb ftarf, bie borberen boltfotnmcn

gerabe; ber Sdjwanj ift niri)t fetjr bfinn, oft fogar bufct)ig, jiemlid) lang, reid)t etwas unter baS

ürerjengeten! unb Wirb entWeber gerabe narf) rfirfwärtS geftrerft ober nad) linfe geringelt aufwärts«

gebogen getragen; bieCtpren ftnb für), nirfjt febr fctjnial, jugefpitjt unb aufredjtfiefjenb mit mittel-

langen paaren befefct, bie Sippen furj unb ftraff ; an ben Hinterpfoten ift leine 9lfterjelje üorhanbeu.

6ine jottige, lange unb grobe »efjaarung, Welche auf ber ©djnauje unb ber Sorberfeite ber Seine

fid) bebeutenb berfürjt, ift noch Öcmcingut aller hierhergehörigen .£>unbe. 25ic5ärbung ift natürlid)

fcljr berfdjieben , bei allen bunfleren aber befinbet fid) über bem ?luge jeberfeitS ein runblidjer,

bräunlidjgelber glerfen. 9US mittlere ©röfje beS tförperS gilt etwa eine Sänge bon 50, bie #öb>

am 2öiberrift beträgt 75, ber ©djwanj mifjt etwa 30 Gentim.

3üer HauSbunb (Canis familiaris domesticus) wirb als einer bon ben Hauptftammraffcn

aller £unbe angefchen unb bon einigen 9caturforfd)ern als urfprünglid) in granfretd) ^eimifc^cd

Ib^ier betrachtet. Gr ift ein ftarfer aber feineSwegs befonberS fdjwcrer Öefell, in feinem Saufe

jicmlid) rafdj unb aulbauernb, befifot biel Skrftanb unb jetdjnet fid) ebenfo burd) feinen ©djarffinn

unb feine Klugheit wie burd) feine 2Bad)famfeit ,
2lnl)änglid)feit, Sreuc ober feinen

s
JJtuth unb

feine lapferfeit auS. 9111c biefe (Jigcnfdjaften ftempeln it)n gan^ Oon felbft ju bem, waS er ift.

SJlan berwenbet Um mit bem größten Söortljeilc als 2Bäd)ter beS HaufeS wie als Hüter unb Senfer

ber .örnrben ober aber aud) als 3"9*b/ ier, unb jebe feiner Aufgaben weijj er jur größten Aufrieben»

l)cit feinet Herrn ju löfen. (fr ift berjenige §mib, welcher oielen SBölferfdjaften gerabeju unent*

bcljrtid) ift unb bie Stiftungen ber berfdjtcbcnartigften Hauettjiere »« ftdj oereinigt. (Hnige Söölfer

galten tf)n wie ein Äinb, anbere misljanbelu it)u auf bie idjnöbcfte Söeife, unb gleichwohl bleibt

fid) feine 2reue unb fein Sienftcifcr überall gleid). Gr lernt alle feine gertigfetten Oon felbft, otjne

feinem Herrn befonberc $Rül)e ju mad)en, unb jeigt babei öebulb, Slusbauer, Suft an feinen

eigenen gortfdjrttten unb Ijobcn s
JJlutl).

SJon atten biefen H"nben üerbient bcr eigentliche ©djäfcrljunb (Canis familiaris pecua-

rins) befonberS erwähnt ju werben. Gr jeid)net fid) »or anberen Hau»l)unbcn baburdj auS, bajj

nur bie Spitzen feiner Cfjren überhängen, ift aud) in ber JKegel fdjtanf gebaut, bürrleibig, t)od)»

beinig unb fel)nig wie ein SSBolf, bem er an @rö&e freilid) bebeutenb nad)ftel|t. 3)er längliche Stop]

mit ber fpiiugen <3d)nauje, bie mageren, geraben Seine, bie mittellange Stutze, wcld)c etwaä ein»

gebogen ju werben pflegt, ba§ bid)te, fraufe, manchmal jottige gell oon graubräunlid)er gärbung

finb anberweitige Äennjeidjen, welche jur Serbollftänbigung bed 95ilbeS bienen mögen.

„SBennirgenb eine .giunberaffc", fagt Slbolf 9)tüller treffenb unb wahr, „ein Serbienftum

bic gjtenfchheit fich erworben, alfo ein 9lnred)t auf bad Öcfühl ber «nerfennung unb Siebe hat, fo

ift eö ber fluge, treue, wadjfame unb nimmermübe 6d)4ferhunb, bcr §\mb, Oon Welchem

33uffon nid)t mit Unrcd)t baS berebte SBort gefprodjen, ba| er ber wahre, unüerfälfd)te Hunb

fei, Welcher als ber Stamm unb baä dufter bcS ganjen @efd)led)tS betrachtet werben mu§.

„3ebe .Ounberaffc berliert bei aller Seharrlichfeit ihtcr Statur unter üerfduebenen H»"ntel4»

ftridjcn mehr ober weniger Oon ihrer förperlid)en unb geiftigen 6harafteTiftif : ber treue Seitcr unb

58efd)fifeCT ber Herben ift ftd) überall in ben bcbeutenbften 3ügen feines SeibcS unb öeiftes gleich»

geblieben. Bo oiel aud) Saune unb llnfenntnis burd) unpaffenbe itreujung am Sleufjcren unb

inneren beS ItnereS oeränbert unb Ocrfd)lechtert höben mögen, immer unb immer fehlt feine jähe,

fräftige Statur ju il)rer urwüd)figcn, fprechenben SBefen^eit jurürf.
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„2Bie bct Sbifo fteUt ber Scfjäferrjunb bie SBachfamfcit gleicbfam übet fiel) felbcr. Seit leifeften

Xxitt eine« ben gdbrotg Söanbernben bernimmt fein feines ®et)ör; bcr gcringfte Cuftjug bringt

ber fdjarfen 9lafe bie SBittcrung beS ber £erbe fid) Watjenben, unb ebenfo fntfcrjtebm als fidjer ift bie

grembes anfünbigenbe Stimme. 3" biefer Söachfamfeit gefeilt ftdt) auf ber ©runblage einer raupen,

berben9laturcrnftcr v]Jlut^,n)eld)erbadIb/ier aber niemals auf bie 9lbroege bcöJKaufbolbe^ füt>rt. 9ludj

bie lugenb ber ©enügfamfeit befifct unfer .fcmnb in hohem @rabe, unb bie Uncmpftnblidjfcit gegen

9täffe, Stalte unb .frifee ttjeilt er mit feinem (Mieter. Smmer betoeift er fid) berftänbig, aufmerffam

€ i)h jtt tj un D (C»nU famUbu-U p«ci»rlui). Via natUtt. öJiJfef.

unb im .£>fiteramte bon morgens bis abenbS unberbroffen tljätig. SDabei ift er emftcn, ruhigen Söefend,

farg im ßautgeben unb Sellen, treu unb tooll Slnhänglichfeit an feinen £>errn." Dljne ilm mürbe eS

unmöglich fein, Sieb, ju hüten; ein Schäfer rietet mit irjm meb,r auS als jmanjig Birten otjne^unb.
slUan betroenbet ben Sdjäferlmnb gemöhnlid) fd)on im erften 3ab,re feines SllterS als SBäcbter

ber gerben. Wit ber 3«tt lernt er feinen SBirfungSfreiS bollftänbtg ausfüllen. GS ift feineSioegS

gleichgültig, roelcheS Sieb, er ju brüten bat; benn er miifj nadj ben berfdnebenen Haussieren fein

Setragen einrichten. S)er -gmnb beS Äut/l)irten mu& ftetS feinen Herrn beobachten unb aufmerfen,

roaS biefer befiehlt. SRinbcr, meiere ntcr)t fogleid) gehorchen, mu| er roirflicb, beiden ; benn fonft haben

fie leine furcht bor ihm. treibt er bie fiub, bor fich her » f° bfl*t cr »hr nut na<$ oen Hinterbeinen

beigen, nie nach bem Schmante ober an bie Seiten, am aUermenigften nach bem Guter. (Schlägt

eine Aul) nach ^m auS, fo mufi er ftch gut in Sicht nehmen, aber bennoch beigen; roiberfefct fid)

ein Ddjfe ober eine Äuh gerabeju mit ben Römern, fo trägt er, wenn er feinem ?lmtc gemachten

ift, bennoch ben Sieg babon, inbem er baS I liier in bie Schnauze beifjt unb fich baran fefthängt.

55te fbanifdjen Birten benufoen mährenb beS $ütenS auch noch bic Schlcuber unb roiffen fie mit
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unfehlbarer Sicherheit ju gebrauchen. <£iu Cdjfe, Welcher einigemal burdj einen ihm an bcu

tfoöf geworfenen ©teiu öom Birten geftraft worben ift, barf ftd) öor bem .§unbe in 9ldjt neunten;

benn biefer merft fid) ben flarrifdjen fel)r balb unb erlaubt ilmi fd>on nach furjer 3eit bloß bie

allerbefcrjränlteften ^Bewegungen innerhalb eine« getotffen Greife«, ©tarfe Rammet muß ber

©chäfertmnb audj beiden, jebod) bloß in bie Hinterbeine; ßämmer, trächtige ober fäugenbe ©d)afc

aber barf er niemal« beiden, fonbern er muß bann bloß fo tlmn, al« ob er beißen Wollte.

SDie bei jebem ^unbe erfennt man in iljm ba« ©öiegelbilb feine« $errn. S)er #irtent|unb

©panten« ift ebenfo toütyenb, ber ©d)äfert)unb 5)eutfd)tanb« cbenfo gutmütig wie fein £err.

3ft biefer ein SBilbbieb: fein #unb tljut e« balb bem tüdjtigften Sagbljunbe gleich; beftrebt ftd)

jener, fein färglid)e« 33rob burd) (Sammeln öon ©djwämmen unb bergteidjen ju öcrbeffern: ber

£unb ^ilft fie ir)m fud)en; muß ber ©ebieter jtoei- unb öierbeinigen Räubern entgegentreten: ber

£unb übernimmt ben ßöwenantljeil an entftehenben Äämöfen; lebt ber ©djäfer frieblidje 2age:

ein fanftere« SBefen gibt e« nicht, al« feinen $unb. S5eibe gleiten, beibe unterhalten fid). Eö

gibt ©djäferhunbe, Welche Wirflid) jebe« Sßort ihre« 4?errn öerftcf)en. (Sin glauben«würbiger

^Beobachter cr.-\äl;ltc mir, baß er felbft gehört t)abe, wie ein ©djäfer feinem $unbe befahl, ben

„9taö«" befonber« in ?ldjt 311 nehmen. 2>a« Sfyitx ftufcte einen 9lugenblid, tvatiridieinltdi, weil er

ba« SBort früher nod) nid)t gehört hatte. SBeijcn unb Joggen, ©erfie unb £>afer, SBiefe unb

Wattn ihm befannte $ingc, öom 9taö« jebod) wußte er nod) nid)t«. 9tad) luraer Ucbcrtegung

madjte er bie SRunbe um bie £erbc, unterfud)te bie einjelnen gelber unb blieb enblich bei bemjenigen

flehen, beffen grudjt ftd) öon ben ihm belannten ©etreibearten unterfdjteb: ba« mußte ba« 9taö«fclb

fein, unb bem toar aud) WirHid) fo!

©oldje (Srjäljlungen beruhen nidjt auf Einbilbung, fonbern ftnb buchfläblid) toat)r: mau

braucht nur einen ©d)äferr}unb yi beobachten, um fie ju glauben. „2Bie erwacht in mir", erjär)lt

Füller, „immer auf« neue bie Erinnerung fo mancher glfinjenben 2fyit ber Söadjfamlcit, lieber

=

legung unb ßharalterftörle, wenn id) bc« beften 23crtreter« ber Stoffe, ben id) je gelaunt, gebenfe,

Wie er beim eintreiben ber #erbe in bie ©toööelfelber ohne jegliche« ©cheiß ftd) öor bie hin unb

roiebernodj fterjen gebliebenen t5rrud)tt)aufen ftellte, emfl unb toürbig im SBetoußtfein feine« 3lmtc«,

unb bie ganje #erbe öorübcrtoanbeln ließ. 2Jctt berfelben umfid)tigen 9Jut)e befdjü^tc er lautlo«

bie ©emfifeäder, an benen feine -£>erbe öorübeqog. 2Jlan fat) ben ©chafen an, baß fie toohl innc

roaren, toelcher SJlcifter beS ^üterS ihre Slanlen bemachte. £a mar lein ftarrföbfigeä ©djaf, meld)es

au« ber ffteity fprang, feiten ein Sedermaut, mcldjco über bie (Sren^e tnegnafchte, aber aud) lein

Jthicr ber ^erbe, alt tote jung, welche« öor bem lodigen ©efeilen jurfidfdjredte ober gar angftöoll

in Sflutht gerieth- 9tut)ig unb ftetig, toie an einer ©chnur geleitet, 30g bie £erbe burch bie glur

bnljiit , unb roenn fie an einem 4?ag ober an einer ^>ute ftille hielt unb lagerte, um^anben @ruööen

»on ©chafen ben jpunb, toie ein ju ihnen gehörige« ©lieb ber #erbe."

©etoiß, ein wohlerwogener ©dt)äferhuub ift eine« ber ebelften ©lieber feiner ©iööfchaft!

SGßa« ber ©djäfertjunb für bie gerben, iftberSöifc ober^ßommer (Canis familiaris

domesticus pomeranus) fürbaS^au«. Älein ober höchften« mittelgroß, Iräftig unb unter=

fc^t, föifclööfig unb föi^fchnaujig, al« müßte man auf SReinefe benSJerbacht ber Saterfdjaft werfen,

furjbeinig unb langfdjwänaig, ausgerüstet mit mäßig großen Otytn unb eben folgen llugen unb

lebhaften 9lugen, bicht eingehüllt in ein balb grobe« unb lange«, balb feine« unb furjeS gell öon

rein weißer, gelber, fudjSrother, grauer, au«narjm«Weife auch fchwarjer gärbung, höd)ftcn« nod)

mit lichter ©tirnbläffe unb weißen Reichen an ben güßen, tritt er un« entgegen, fo baß man ih»

fd)werlid) öerlennen lann.

S)iefer in feiner 9lrt ebenfall« a,nn \ öortreffliche ^unb Wirb in öieten ©egenben l&eutfchlanb«,

jumal in Thüringen, al« 2öädjter auf Sauerhöfen 3um Sewadjen be« £aufe« unb .^ofe« ober öon

Fuhrleuten al« ^üter ihrer Söagen benu^t. Sei lederen fehlt er wohl feiten unb übernimmt hier
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flugleidj nocf) eine anberc 9toÜc: er erweitert unb erfreut burdf) fein munteret 2Befen ben in gleich»

mäßiger JKkifc feinen lag Derbringenben 37lann bei bent fdjtüicrigen ©cfdjäfte. 32er Pommer gilt

für bie beftc Rafft, meit er bei unroanbclbarcr Ircuc unb ?lnl)änglidb,Icif befonberäaufmerffam unb

lebhaft ift, babei roeber fliegen nod) flälte fcfjeut, ja gemöljnlid) im §aufc ober öofe bort am liebften

ju liegen pflegt, luo ber JßJinb am ftärfften pfeift. Ucbrigenö geigen alle Söitu* einen grofjen .£ang

,yir ftreifjeit unb taugen beöljalb nid)t als .ftettenbunbc, luätjrcnb ftc als umfjerftvcifenbe SSJädjter

iljrer Irene unb Unbeftccrjlicfjfcit roegen uuerfefcbar finb.

2&ifc '('nni» Omillsri» •U>metticti9 |>umer«nu*], ''w nstürl. Öiotf.

3u feinem Siefen unb betrogen unterjeijeibet fiel) ber Spilj tuefeutlid) bom Sdjäferljiinbf.

Wbgefeljeu tfon bev unenuüblidjen 2üad)famfeit, roeldje beibenüt gleichem ^ifer ausüben, unb feiner

rtreuubfdmft gegen QatiitjfjttK ift er bns gevabc Wegenttjeil uou biefem, immer in Semcgung, fotriel

wie möglid) laut, ein oft böriift unangeneljmcr Älüffcr fugar, fjeftig, reijbar unb biffig. äöeber im

Wefjoite, nod) auf bem iWageu fauu er in JHutjc bleiben. Tort lodt il)ii jeber 33orübergeb,enbe an

bie Strafjeuttjüvc, jebe* äugillid) garfernbe .frul)n in ben .fpintergarteu; rjicr fefot er mit gefdndtcn

Sprüngen uou ber Rabling auf ben i^od, uom SBorfc auf ben fliütfeu beS ^ferbeä, ober aber Ijerab

auf bie 'Btrajjc unb Don biefer toieber auf ben 2i$agcu. 2üic bev 2rf)äfcrl)unb liebt er «C>aus*tb
/
icK

galt] ungemein; am meinen aber bodi bie ^jerbe, mit beneu er ftdj fürmlid) öerbrübert; toic feinem

Serroanbten gel)t iljiu bas 9ßof)l unb Söetje feiner Pflegebefohlenen, unter toeldje er felbft ba4

Jycberoiet) rceljuet, feljr ju .Oerzen: aber mähreub jener feine Arbeit ftill unb gemeffeu bcrridjtet,

tobt er iinutilcrbrodjeu im $>aufe unb iöofc muljer, unb fein bcftänbigeö Webell gewinnt ben Vlnfdjein

bee.fteijeu* eines einig fdjlcdjt gelaunten SÜJefen*. Unb bod) ift er feinestueg« übermfitt)ig, fonbcrnnnr
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v

.'iiit.t minber mim ich als bie tebtgenannten beiben macht ftdj ber GSfimofjunb (Canis

familiaris borcalis), weldjer im ganzen Horben bet (Srbe öon ben tjier I)aufenben ungefitteten

SSölferfdjaften al« ba« widjtigfte aller #au«tf)iere angefeljen Werben mujj. Gr übertrifft unferen

©d>äferf)unb meift an ©rö&e, uuterfdjeibet fid) öon i^m audj fofort burd) fein wolf«ä$nlid)e«

STnfefjen, bie aufred)tftef>enben Ofjren, ben birfen ipelj, weldjer im SBinter förmlich Wollig erfdjeint,

unb ben Iiftigen @efidjt«au«brurf. ©ein Auftreten befunbet ilngcbunbenfyeit unb ein gewiffe«

lötafc öon ftretljeit, obgleich er biefe nur jeitweifig geniefjt, ba er anbererieit« aud) in ber alter*

fd)änblid)ften Äncdfttfdjaft lebt, welche man fiel) benfen fann. 2 er (f«fimof)unb hat im ganzen

Horben ber alten SEBelt t)öd)ft öljnlidje SJerwanbte unb wirb ebenfo jum Ritten bed Siemes wie 3um

3ief)en öon ©djlittcn benufct. »ei feinen Arbeiten al« 9tentl)ierf)irt motten mir un« nid)t aufhalten,

fonbern mctir auf teuere 33cfd)äftigung 9tücfftdt)t nehmen.

$er gSfimofjunb bringt faft fein ganje« ßeben unter beut 3<>d)e flu; benn entmeber muf? er

Schlitten jierjen ober haften tragen. 3m Horben öon ^tmerifa unb feinen benachbarten 3nfeln

ift er wirflidje« ober cinjigei* 3od)ttncr, wcldje« ber *Dlenfcf> bort fid) ju eigen gemacht b,at. 9tur

wäljrenb ber furjen Sommerjeit geftattet ifjm fein cigennüfoiger ^>err eine gerciffc Jrei^eit, wäljrenb

be« 2öintevS ift er öoltenbetcr Sflaöe.

•4

,-

eifrig unb über bie SHafcen gefdjäftig. »He« 9JH«trauen, toeldje« er gegen Ofrembc jeben ©tanbe«

an ben lag legt, wurjelt einjig unb allein in bem Seftreben, feinem ©ebieter öoll unb ganj ju bienen.

3un8d)ft ftetjt er in jebem ©efdjöbfe einen Sieb, minbeften« einen Saftigen ober ©törenfrieb, bem

gegenüber er ^auS unb ^>of , SHcfj unb ©crdtl) ju öertf)eibigen t)at. S)er 33efudjenbc mirb übet

empfangen, ber fedjtenbe £anbwerf«burfd)e nicht öiel fdjlimmer, ber SSettler faunt mit größerem

Ingrimm; aber wäljrenb er erftcrem, fobalb er in« £au« getreten, freunblidj begegnet, fnurrt er

ben .IjpanbwerfSburfdjen nod) an, nadjbem er fid) öon beffen Ungefäfjrlid)feit überjeugen mufctc, unb

öerfolgt er ben 93ettler nod) bellenb, nadjbem biefer bereit« #au« unb $of öerlaffen f)at. 3toci-

unb öierbeinige behaarte unb gefieberte Sauber unb Siebe mögen ftd) öor bem ©öifc in 9Id)t

nehmen: gegen fte ift er mit SBetoufjtfein tyeftig, äornmütljig, unerbittlidj. Gr berbeitjt fidj, unb

ob eS iljm ba« Sieben foften möge, in ber Söabe be« S)iebcS, fämöft ingrimmig mit bem 3ud)fe,

weidjt felbft bem Söolfe nidjt, unb töbtet ben <£>abid)t, weldjer fidj auf bie .£>enne ftürjte, fall« biefer

nidjt burd) fdjlcunigc 5lud)t fid) rettet.

9llle« Sefdnlfoen, alle« in Drbnung galten, ba« iljm Slnöertraute mit unbcfted)tid)cr Jreue

fjegen unb pflegen, fdjeint SebenSjwed be« ©pifce« ju fein. „3n ber flätje eine« uielbefudjtcn 33abe-

orte« mit fdjöner Umgebung", fo erjä^lte mir eine geiftreid)c unb finnige grau, „lernte id) einen

ber roarferften Spi^e fennen, metdjer mir jemals öorgefontmen ift. SBir münfd)ten einige ber

nädjften ?lu8fid)tgöunfte ju befudjen unb öerlangten öom SBirtc 2Öeg unb 6teg 3U miffen. ,,3d)

loilt 3^uen einen Sü^ct mitgeben, auf meldjen <5ie fid) öerlaffen fönnen", bemerftc ber 9Mann,

unb rief feinen ^>unb i^erbci. „Söifc", fagte er, „Su fü^rft biefe ^>eafd)aften unb jeigft ib,nen

atteä, — alte« ^örft Su! " Söi^ antwortete burd) SBebeln bcS ©djmanje«, mad)tc bie 9tunbe öon

einem SRitgliebe ber 0efettfd)aft jum anberen unb fe^te ftd) in »ctoegung. Unter feiner 5üt)rung

ftieg man ben 93erg hinauf, einige ©efetlfdjaftSmitglieber blieben jurürf. 8pi^ wartete, rut)ig

am SSege fi^enb, bis fie Ijerangefommen waren; eine anbere ©efettfd)aft, weld)e lag« öortjer ben*

felben Sü^rer henuht ^atte, fam öon oben fyerab, erfannte ben ^>unb unb lodtc i^n an fid): 6öi^

webclte freunblid) banfenb, blieb ftd) aber feine« Auftrag« bewußt unb öertic^ bie neuen Gelaunten

nid)t. JRcdjt« unb UnfS ab öom SEßege führte er bie it)m ?(nbefo^Ienen
;
auf jebem 9tu«fid)tsöunfte

blieb er fi^en, bi« man ftd) jum aSeitcrgc^en anfd)irftc; enbtid) fe^rte er um. Gr Ijatte feine Auf-

gabe glänjenb gelöft, nidjt« öerfftumt, feinen fd)öuen v^unft übergangen, lein 5JtitgIieb ber ©efell*

fd)aft öerloren. 6id)tlid) erfreut natym er, 31t ^aufe angelangt, bae Öob feine« ^>errn unb bic

üiebfofungen ber öon ifjm ©efü^rten entgegen."
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Sinen Wohlgenährten Säfimohunb batf man ein fdjönes 2Ijiet nennen; leibet ober toirb ihm
bie 9iab>ung, toenn et ficr) nicht felBft folct)c betfctmift, bon feinem #errn fo fparfam augemeffen,

bafj et biete SJtonate Ijinbutd) mehr einem @erippe als einem lebenbcn Söcfen ähnelt, ©ein Set*

hältniS ju bem Sftenfehen ifl eigentümlicher 9ltt. (fr weife, bafj et in ©flabenfetten liegt, unb

betfudjt, biefe Letten ju brechen. @S ifl ettoaS Dom toölfifd)cn SBefen in irjm , in leiblicher Jpinfid)t

fotoohl toie in geifliget. Sem arltifc^en 2Bolfe gleicht et fo feljr bnreh feine bidjtc ^Behaarung, bie

aufrecrjtftehenben Dljten, bie «reite bcS DbertopfeS unb bie fpifcige GJeflalt bet ©dmauje, bafj beibe,

aus einiget ßntfetnung gefeljen, gat nicfjt unterfctjieben toerben lönnen. 2öäb,renb <Par rb/S jmeitet

^otarreife toagte einft eine 3agbgefetlfchaft nicht, auf einen £rupp bon atoölf SBölfen ju feuetn,

toelc^e einige GSfimoS bebrof>ten, toeil fie, übet bie 2ltt bet 2^iete im Ungetoiffcn, fürchteten, einige

bon ben £mnben au töbten, toeldje ben cinjigen 9tcicf)H)um jener gutmütigen ÜJlenfctjen ausmachen.

Set (Bfimohunb täubt unb üiefjlt toie nur einer, ifl auf bet anbeten Seite aber auet) toiebet fo

bünbifcb, bcmütljig, toie nut ein bon Srutdjt gebeinigtet ©Habe es fein fann. SBor ben ©cblitten

wirb immer ein jiemlidj flatfet 2rupp gefpannt, welcher untet Leitung eine« älteten unb erfahrenen

."punbeS feinen Söeg berfolgt; bon einet fienfung beS ©ct)littenä nach unferen Gegriffen feitenS beS

"JJtenfchen fann feine Siebe fein. 3eber einjelne $unb ift an einen Sebetriemen gefpannt , welcher

bcrmittelS eine« hödjf* einfachen ÄummetS an ihm befeftigt tourbe. dine 2Beile geht alles gut.

s
JHöfclict} aber gerattjen jroei bon bem ©efpanne auS irgenb Welcher Urfacfje in 5einbfct)aft. 3luS

bem Änurren entfielt eine Seilerei; baS ganje ©efpann berwirrt fiel) in einen unburdjbringlidjen

Knäuel; alles fnurrt, bellt, beißt
, roütt)ct bureb, einanber, unb nict)t einmal bie mit 9Jtacf)t

gefcb>ungene «Peitfc^c beS ©djlittcnfütjrcr« bringt Drbnung in ben Raufen. Gnblieb, hat fich ber

.frunbeballen fo arg berwirrt, bafj an feine freie Bewegung met)r ju benfen ift, unb nun liegt eS

bem (SSfimo ob, bie 3 hieve toiebet au entwirren unb bon neuem einjufpannen. Sann getjt bie fjuhre

roeitet, unb bie 3ßeitfeb> toirb etwas öfter gebraucht.

ßtnw biefe« $auvthur toürben bie ßSfimoS nicht beftetjeu tonnen. Sie £>unbe leiften ihnen

alle benfbaren Sicnfte. SJiit einer 33ürbe bon 30 ^Jfunb belaben, begleiten fie ihre sperren, toenn

biefe ju ihren langbauemben Slagben aufbrechen. Sfytet fecfjS bis acht jiehen einen (Schlitten,

toelchet mit fünf bis fechS Sßerfonen ober einem OJetoichte bon 600 bis 800 $funb befefct ift, acht

bis jehn teilen toeit in einem Xage. Stach langet 9tuhe unb guter gfitterung bor einen Schlitten

gefpannt, finb fie faum ju jügeln unb burchlaufen auf ebenet Stofjn mehr als atoei geogtaphifchc

Steilen in einet 6tunbe. ©püren fie ein 9fen unterrocgS, fo rennen fie toie tafenb in bet Sichtung

beSfelben unb ruhen nicht eher, als bis fie ben 3äger fchufgetecht an baS SBttb gebracht haben.

?lu§erbem halfen fie bei bet ©eehunb», S3äten« unb Dttcrjagb, hatten SBache, bertheibigen ihren

•'perrn in ©efahr unb leiften noch hunDcri anbere Sienfte. Unb gleichwohl fühlen bie GSfimoe

nicht bie getingfte Siebe ju ihnen, fonbetn betrachten fie höchfienS als belebte ÜRafchinen, toelcbe

cinjig unb allein ju bem 3roecfe gefdjaffen tourben, ihnen Sienfte au leiften. 9lu3 biefem ®runbc

finb fie auch bie unnachfichtigften unb graufamften Herren, toelchc bie armen %f)im gcrabeju regeU

recht quälen, fte junget unb Surft leiben laffen, beitfehen, mit 8fu^ftö|en behanbeln unb ihtet

(^ebulb Singe y-mtutlicn, tue l du- felbft einem dnget au toll fein bürften. Sa| bie 4?unbe auch

ihrerfeitS feine befonbere 3"neigung au ihtem .^etrn aeigen, berftetjt fidt) gana bon felbft.

2Bie gebachte ^>unbe unb ihre S3ertoanbten benu^t roerben, fyat trefflich fchon ©teilet

gefchtlbert: „Unter ben jahmen gieren auf Äamtfchatla gebührt ben -§unbcn rocgen ?llterthumö

unb WufcenS baS Vorrecht, unb machen fie allein bie ganae Älaffe bet famtfchabalifcbcn aahmen

Iljiete aus. Sie Äamtfchabalen behaupten, bafj fich ib> 9lbam, Äuttfa, bormalS ber^unbe nicht

bebient, fonbern ben ©chlitten felber geaogen höbe. SamalS hätten bie ^unbe roie 2Jtenfchcn

gerebet. GS fei aber einftmalS gefchehen, bafj Äuttfa'S 9lachfommcn in einem Äatjne ben Sflufe

abroärtS getrieben. SllS fie nun am Ufer einige aottige ^»unbc erblicft unb biefe ihnen augerufen:

„23aS feib ihr für 2eute?" fo hätten fie nicht geantwortet, fonbern roären huttig botbeigefchmomtneu.
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3>arü6cr hätten ftcr) bic |mnbe bergeftalt erzürnt, bafi fte befefjtoffen, ins fünftige fein berftänbigesi

SBort mehr mit irgenb einem ÜJtenfchen ju fbredjen, toeldjeä fte auch bis ju btefer Stunbe gehalten.

2)och toären fte noch fo neugierig, bafj fie alte ftremben anbellten unb befragen tootltcn, toer fie

feien unb tooljcr fie lamen.

„Dirne biefe |>unbc fann fo toenig 3emanb als an anbeten Orten ot)ne ^ßferb unb Siinbbieb,

leben. 1 ie (amtferjatfiferjen^unbe finb berfdjiebenfarbig, haubtfäcf)lich aber breicrlei: toeifj, fdjtoara

unb toolfSgrau, babet fet}r bid» unb langhaarig. Sie ernähren fld) Don alten Sifdjen. 33om (>vul)-

jat)re bis in ben fbäten $erbft belümmert man ftd) nidt)t im geringften um fic, fonbern fie gehen

allenthalben frei ^erum, lauern ben ga^cn Jag an ben Hüffen auf Sifdje, meldte fie fefjr betjenb unb

artig ju fangen totffen. SBenn fte gife^e genug haben, fo freffen fte, tote bic Saren, nur allein ben

tfopf babon, baS anbere laffen fte liegen. 3m ßftober fammelt Seber feine #unbe unb binbet fte

an ben Pfeilern ber 28ob,nung an. 2)ann Ififjt man fie toeiblieb, jungem, bamit fie ftdj bon bem

Sfettc entlcbigen, jum Saufen fertig unb nicht engbrüfttg toerben mögen, unb aisbann get)t mit

bem erften Schnee ibe 9iotb, an, fo bafjj man fie Jag unb "Jiadit mit gräflichem ©etjeut unb

Söehtlagen ir)r Grlenb bejammern Ijört. 3tjre Äoft im SSinter ift jtoeifad^. 3"* Grgöfcung unb

Grflärlung bienen fiinfenbe Öifdje, tocldje man in ©ruben bertoahtt unb berfäuern Iafjt, toeil auf

tfamtfchatfa nichts ftinlenb toirb (benn toenn auch bie 3tälnten unb Äofafen folehe^ifche mit gro|em

Slbbettte bekehren, bie toie «aS ftinfen, bei toetchen ein Gurobäer in Ohnmacht falten ober bie $t|t

beforgen möchte, fbreerjen fie, eS fei gut fauer, unb Pflegen baher au fagen, bafj in Äamtfchatfa

nichts ftinle). 2)iefe fauern Srifc^e toerben in einem höhnten Jtoge mit glühenben ©teinen gefocht

unb bienen ebenfotoohl jur Söeife ber SKenfcrjen als jum ^mnbefutter. SDie £unbe toerben ju

#aufe, toenn fte ausruhen, ober auf ber 9ieife beS 9lbcnbS, toenn fte bie 9cadjt über fchlafen, mit

biefen gifchen altein gefüttert; benn toenn man fte beS SölotgenS bamit füttert, toerben fte oon

biefen Sederbiffcn fo toeichlich, bajj fte auf bem SBege ermüben unb nur Schritt für Schritt gehen

fönnen. 3)aS anbere gutter befteht in trodener Sbeife, bon berfdummelten unb an ber ßuft

getrodneten gifdjen. £amit füttert man fie beS Borgens, um untertoegS ihnen ÜJiutt» ju

machen. SEßcit nun baS meifte baran ©raten unb 3ät)ne, bie -Ounbe aber mit ber gröfjten 33egierbe

barüber Verfallen, berridjten fte merjrenthetlS bie 9Jtahlaeit mit einem blutigen SRaule. UebrigcnS

fudjen fte fidt) fetter Sbetfe auf unb ftchlen graufam, freffen Siemen unb ihrer ^»errn eigne

Ittcifcfoft, too fie baju fommen lönnen, feigen toie SJtenfdjen auf ben Settern in bie SBalaganS

ober SBohnungen unb blünbern aHeS, ja, toaS bai ßächerltchfte: Sliemanb ift im Stanbe, feine

tRot^burft ju berricf)ten, ohne immer mit einem Sßrügel um fidj au fragen. Sobalb man feine

©teile berläfjt, fudjt einer ben anberen unter bielem S3et§en um baS 25epofitum au überbortheilen.

®emungead)tet frifjt lein famtjchatftfcher ^unb Srob, too er auch nodj fo hungerig. $er Äoth bon

ben ^unben ift toegen ber bieten, unter beflänbigem 3ichen au8gebre|ten ©alte gelb unb auch an

3?efchaffenheit bon bem menfd)lichcn nidjt a" unterfeheiben, ftinft babei aber fo heftig, bafj man fidj

faum babor auf bem Schlitten erhalten fann. 2Jon bem heftigen 3ieh«n unb Snftrcngen toirb bai

Geblüt fotooht in ben intoenbtgen al« äußerlichen ^heilen mit foldjer ©etoalt gcbre&t, ba| auch

bie .Oaut atoifchen ben 3fhen 0ö^e töthttd) toie S3lut toirb, unb man fann baran einen guten

£unb erfennen, baß fein Alfter fo t)ochroth toie baS fd)önfte ©djartadj ift. S)abei ftnb bie lamt«

fchatfifchen ^unbe fehr leutefdjeu, unfreunbtich , fallen feinen SJlenfdjen an unb befümmern fich

nicht im geringften um bed ^ertn ©üter, gehen auch au f f«" 2t)iev ober SSJilb, aber ftehlen, toas

fte betommen, finb fehr furchtfam unb fd)toermüthig unb fehen ftd) beftänbig aus SJliätrauen um,

fie mögen tfjun, toa8 fte toolten. Sie haben nicht bie geringfie Siebe unb Jreue für ihren .§crm,

fonbern fud)en benfelbcn alleaeit um ben £al8 a« bringen; mit 93etrug muß man fte an bie

Schlitten fbannen. kommen fte an einen fdjUmmen Ort, an einen fteilen 2?crg ober ölujj, fo

jtehen fte au3 allen flräften, unb ift ber #err genöthigt, um nidjt Schaben au nehmen, ben Schlitten

auS ben #änben au laffen, fo barf er ftch nicht einbilben, folgen eher toieber au erhalten, bi8 fte

Digitized by Google



652 Vierte Orbnmtft: 5Raubtf>iere; iwitt gamilte: §unbe (£ au %% inxbt).

an einen 9hib>ptafc fommen, eS fei benn, baß ber erlitten jtoifäen ben Säumen ftcden bleibt,

Wo fte jebodj feine SJlülje fparen, alle« in ©tücfe ju jerbredjen unb ju entlaufen. SBorauS man

fiefjt, wie fet)t bie ßebenSart untoernünftige £b,iere toeränbert unb melden großen Einfluß fie auf

bie £unbefeele t)at.

„SJtan fann ftdj nidjt genug über bie ©törfe ber .§unbe toerwunbern. @ctüöc)nlicfj föamtt

man nur bier .gmnbe an einen ©dritten; biefe jieljen brei erroadjfene Sttenfdjen mit anbertb>lb

s

J*ub Sabung beb>nb fort. 2luf toter £unbe ift bie geWötjnlidje ßabung fünf bis fedjS $ub. £eid)t

bclaben fann ein^DJenfd) in einem Sage auf fdjlimmcn Söegen unb bei tiefem ©d)nee 30 bis 40 SEÖetft

jurürflegen
, auf gutem SBege 80 bis lOOSBerft, unb tjat man fid) fotoo^t an bem ^entfctynijdjen

See als SBerdjnoi Dftrog unb an ben ftttiffen Äamtfctmtfa'S lanbeinwärtS nimmermerjr Hoffnung

\u macfjcn, baß man bei bem größten Ueberfluffe oon üßferben ftdj berfelben auf Söinterreifen »erbe

bebienen fönnen, obwoljl im ©ommcr fidj fomotjt gefd)tt)inber als bequemer bamit mürbe reifen

laffen. 3nt SBiuter finb bie ^3ferbe nidjt 311 gebraudjen »egen beS aüjutiefen ©djneeS, über melden

bie §unbe Einlaufen, ein *Pfcrb aber bis an ben ßeib einfällt, wie aud) wegen ber Dielen fteiltn

Wcbirge unb engen Sljalcr, unWegfamen, birfen unb graufen 2Bälber unb oieler ©tröme unb

Cuellen, fo entroeber gar nidjt jufrieren ober bod) WenigftenS nid)t fo fjart, als baß cS ein $ferb

ertragen fönne. Söegen ber erfdjredTicrjen unb öfteren ©turntWinbe tjat man aud) niemals ober feiten

auf einen gebahnten 3öeg 3U t)offen. Vlileiu auf bem ftluffe Äamtfcrjatfa, fo feft gefrieret, bleibet

große Hoffnung übrig, baß bafelbft bie ^ferbe im Söinter fefjr nüfoltdj fönnen berwenbet werben.

„tiefer Urfadjen wegen werben bie £mnbc allezeit nötige unb nüfclidjc Stjiere bleiben unb

tlinen niemals bei aller tfultibirung bie Saft, 311 jieb,en, abgenommen werben. Elan fbibd ebenfo

große Sicbfjabcr öon <£>unben als anberswo Don ^ferben, unb fann leidjt 3ewanb an einen fand«

fdjabalifdjcn ©djlitten für .§>unb unb ^unbegefdjia Gl) bis 80 9tubel anwenben.

„llngeadjtet nun bie Steife mit £>unben fcfjr bcfcfjmerlid) unb gefäcjrlidj unb man faft ntetyr

entfräftet wirb, als wenn man ju Sriißc ginge, unb man bei bem ^unbefüfjreu unb Satjrcn fo mübe

wie ein £>unb fclber Wirb, fo tjat man boct) babei biefen SJorttjeil, baß man über bie unwegfamften

Stellen bamit öon einem Drte 311m anberen fommen fann, worjtn man Weber mit ^ferben nod),

wegen beS tiefen ©dmeeS, fonft 3U guße fommen fönnte. ©ie finb außer bem ^ietjen gute SBeg»

weifer unb wiffen fid) aud) in ben größten ©türmen, wo man fein Sluge aufmachen fann, 3ured)t

unb nad) ben föoljnungen 3U finben. ©inb bie ©türme fo tjart, baß man liegen bleiben muß, roaä

iiljr oft gefd)iel)t, fo erwarmen unb erhalten fie ibren ftcxm, liegen neben bemfelbcn ein bis fftd

Stunben rurjig unb ftilt, unb fjat man fid) unter bem ©djnee um nid)ts 3U befümmem, als bafi

man nidjt aU^utief bergraben unb erflirfet werbe. Oft fontmt eS bor, baß ein ©turnt einige Sage,

ja eine gan3c 2Bodje fortwähret. Sic #unbc liegen wäfjrenb biefer 3eit beftänbig ftill, wenn jte

aber bie äußerfte £ungerSnottj treibt, fo freffen fie illeibcr unb alle Siemen üom ©glitten ab,

unb man fann ftd) nidjt genug über iljre ftarfe 9tatur öerwunbern, worin fie bie ^ferbc bei weitem

übertreffen. So Ijat man aud) bor ben ©türmen aUcjcit bie fidjerfte 9lad)rid)t öon bem tjeran«

ua^enben ober fommenben llngewitter burd) bie .^unbe; benn wenn fie im ©djncc graben unb fid)

babei legen, mag man, wofern 31t Weit toou SBofjnungen entfernt, fidjerlidj einen Ort ftd) auffudjen,

wo man uor beut Sturme fiel) Herbergen fann.

„$ie famtfrfjatfifdjen Sd)litten finb nad) 'Gräften ber ^>unbe unb nad) ber gebirgigen öegenb

bergeftatt auSgebad)t, baß foldjc ber gefdjidtefte
s]Jced)anifuS nid)t beffer b,ätte erfinben fönnen.

Sic fdjeinen tbren ©runb aus ber Anatomie unb 3?ilbung beS menfd)lid)en ÄörperS 3U baben.

Cben ift ein länglicf)f)ot)ler Äorb, ber aus lauter gebogenen .{pölsern unb 3Wei bünnen, langen

Stöden beftebt, baran bicfelben mit Siemen feftgebunben finb. 3)iefeS ÖJcgittcr nun ift überall unb

auf allen Seiten mit Orienten umwunbeu unb biegt fid) alles baran, ob^ne 311 3erbred)cn; bridjt aud)

ein .Ipölsdjcu, fo laffen bod) bie iHiemen ben Stoib nidjt auScinanbcrfaUcn. 3u biefen Äorb padt

man fünf *pub fd)Wer, unb wenn ein "itenfd) barauf ft^t, fann man nod) jwei s^ub feb,r bequem
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mit ftdj führen, tiefer florb ift auf jtoci frummgebogene £>öt$er aufgebunben, welche wieberum

auf ben Sdjlittenläufern feftgemadjt ftnb. Senkte finb nid)t über ein 2)rtttcl 3oU btd, ber gatt^e

©glitten aber wiegt nidjt über fedjSjefjn ^ßfuub. Obgleich nun baron alle« fo bünn unb biegfam

ift, fo wiberfteljen bie ©dritten bod) foldjer ©ewalt, bajj man fid) nidjt genug barüber wunbern

!ann. SJcan fä^rt bamit öfter« bergeftalt an Säumen an, ba& ftdj ber Sdjlitten faft boppclt

jufammenbiegt unb bod) feinen Sdjaben leibet. 2Ran fä^xt bamit über bie ljöd)ften Gebirge unb

ftettftcn Älibben unb behält allezeit fobiel Gräfte, bafj man ben Sd)tittcn erhalten ober bor allem

Sturj unb 5att bewahren fann. 3)lan fifct barauf meljrentljctl« auf einer Seite, um jugteid) bei

einer geföljrlidjen Stelle bon bemfetben t)erabfpringen ju fönnen. 3nweilen fefct man ftdj auf

mehreren Crten barauf hrie auf ein Sßferb. 3)ic #unbe laufen ifjren 2Beg, will man jur fiinfen,

fo fdjlägt man mit bem Stodc jur redjten Seite an bie ßrbe ober an ben Sd)litten , null man jur

9ted)ten, fdjlägt man an bie linfe Seite be« Sd)litten«; Witt man ftitt galten, ftedt man ben Stod

bor ben Sdjlitten in ben Sdjnee; fäl)rt man einen fteilen Serg f)inab, fo ftedt man ben Stod in

Sdmee jroifdjen ba« 3}orberbogenf)olj unb fjemmt baburd) ein. llngeadjtct man nun fäljrt, fo wirb

man bod) ebenfo mübe, al« wenn mau 31t Oruji ginge, Weil man bie $unbe beftänbig jurüdljalten,

bei fdjlimmen Söcgcn 00m Sd)litten abfbringen, baneben ^erlaufen unb ben Schlitten galten mujj;

fät)rt man einen Serg hinauf, fo mufj man olmebie« ju 3u|e geb,en. Stufjcr ben Sturmwinbcn

werben bie ^unbereifen gefäljrlid) unb befd)Werlid) wegen ber öieten Ölüffe, weldje feiten in bem

l)ärteften Sßinter jufrieren, ober bei gelinbcr Söitterung aller Orten gleidj wieber aufbauen, unb

b,at man folglidj immer 31t befürchten, f>ineinjufallen unb 311 ertrinfen, weldje« aud) alle 3ab,re

gefd)iel)t. 9iod) eine Sefd)werbe berurfadjen bie bidjtcn äöälber, burd) weld>e man fahren mufc.

Selten trifft man einen geraben Saum an, fonbem fäljrt jwifdjen ben tieften unb Zweigen baljin,

babei man immer in Sorge fteljt, 2lrme unb Seine ju jerbredjen ober bie klugen au« bem flobfc

ju verlieren. Ueberbie« haben bie ^»unbe bie fdjelmifdje ©genfdjaft, bajj ftc au« allen fträften

jicr)en unb laufen, wenn fie an einen fold)en Sßalb, Ölujj ober fteilen 9(bb,ang fommen, weil ftc

wiffen, bafj fie ifjrcn £errn tjerabwerfen, ben Sdjlitteu jerbredjen unb auf biefe 9lrt bon ber ÜJaft,

ju jiefjen, befreit merben fönnen.

„£er anbere $aubtnufoen ber .§unbe, we«t)alb ftc aud) fo f)äuftg gehalten unb gejogen werben,

ift, bafj man fowob,l ben abgelebten Sd)littent)unben Wie ben jur auIii! untauglidjcn bie <§äute

abnimmt unb jWcierlei Kleiber hur. 110 madjt, weldje in bem ganjen 2anbe bon großem 9htfyen

unb grofjent 3Bcrtl)e finb. 2)iefe Äleiber fjaben bor bem übrigen ^ßetjtoerte folgenbe Sorjüge: erften«

finb fte bie brädjtigften Staat«» unb 5ciertag«fleiber bon uralten 3^iten ^cr, unb pflegt fid) (hncr

gegen ben 9lnberen, feine Gb,re ju retten, alfo uerneljmen ju laffen, mo e« ju Kaugftreitigfeiten unb

Sühnten fommt. „fBo Warft Xu erl, ba id) unb meine 93orfaf)ren fd)on ^unb«fuflanfen trugen ?

2Ba« ^atteft 2)u bajumal für ftleibcr an?" Si« jur Srunbe fann man allejeit einen ^)unbö-

fuflanfen für einen au« 5udj« ober Siber gemachten bertaufdjen. 3roe^en8 ffob bie ^unbefelle

fcljr warm , britten« fct)r bauerljaft, ba fie in ben größten Strapajen wenigften« bier Sa^re au«*

l;alten, wäfjrcnb ein tJtcntl)icr= ober 3Jtufftonfeit einen SBinter bient unb bann fat>l wirb; bierten«

braud)en biefe bleibet nidjt fo fet)r Wie anbere in §ld)t genommen ju werben: fie laffen bie ^>aarc

nidjt fahren unb ftnb allejcit troden.

„3c längere #aare bie .frunbe b,aben, je ^ö^cr werben fte geftfjöfct. diejenigen ^unbe aber,

fo Ijotjc 5ü&e, lange Ct/ren, fbi^ige Olafen, ein breite« Äreuj, unten breite ftüf« unb nad) beu

•Dtjren ju bide Äöbfe l)aben, ftarf treffen unb munter finb, werben bon 3ugenb auf ju Sd)littcn»

^unbeu au«crlefcn unb auf folgenbe ?lrt belehrt unb abgerid)tet. Sobalb fte fefjen, werben fic

fammt ber^Ruttcr in eine tiefe ©rube gelegt, bafj fie Weber 5Jtenfd)cn nod) Ztyext ju fel)en befornmcii,

unb ernähren felbe bobrinnen. äÖenn ftc bon ber 4*)ünbin abgewöhnt finb, legen bie Jtamtfdmbalcn

fold)c abcrmal« in eine Örube, bi« ftc crwadjfen. 9iad) einem f)albcn Satyc fbannen fie biefelbeit

mit anbeten gelernten an ben Sd)littcn unb fahren mit ib,nen einen fu^en Bcg. Söcil bie jungen
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Zfyext nun ljunbe- unb leutcfcheu finb, fo laufen fte au« allen Gräften. Sobatb fic Wieber nad)

4?aufe fontmen, müffen fte wieber in bic 0rube, folange unb fobiel, big fte bon nichts anbctem

wiffett, be« 3»^en« gewohnt werben unb eine weite Seife berrichtet haben. 9llSbann werben fle

unter ben SBolmungen neben anbere gebunben unb ermatten als ?luäftubirte im Sommer ihre

Sretb>tt 9lu« biefer Grjiefmng ftnb hernach ib> moros herzuleiten.

„5)er größte 33crbrufj bei ber £unbefaljrt ift ber, bafj fte, fobalb fte angefbannt toerben, ben

Äopf gegen ben Gimmel ergeben unb erfdjrecflich ju beulen unb ju Weltlagen anfangen, nict)t

anber«, als toenn fic ben Gimmel toegen ihrer garten Utnftänbe anrufen wollten. Sobalb fte aber

in ba« ßaufen fontmen, fdjweigen fte auf einmal alle ftilt. S>arauf gef)t ber anbere 33erbru| an,

bafj einer um ben anberen aurüdfbringt, feine ftotljburft berrichtet, unb währenb fte biefe Stit

ausrufen, fo brausen fte hierin bie ßifr, baß allezeit einer nad) bem anberen feine «Rot^burft ber«

richtet, aud) wohl manchmal nur halb, unb geben fte öfter« umfonft biefe« ©efchäft bor. Äommen

fic an Ort unb Stelle, fo liegen fte ermübet ba, al« toenn fte tobt Wären.

„diejenigen ^unbc aber, toeldje bie Äamtfd)abalen jur^afen», 3«>beU, 2rud)S* unb 9Jcufflon§«

jagb abrichten, füttern fte öfter« mit Äräljen, bie man in Ueberflufj hat, toobon fte ben öcrud)

befommen unb nad) biefett toie nad) allem 28ilb unb Sögeln laufen. 9JHt folgen £>unben treiben

bie Äamtfdjabalen im 3"li ßnten, Gtänfe unb Sdjtoäne, toenn fte in bie gelber fallen, unb aud) in

ben großen 3nfeeen in jiemlicrjer SJienge jufammen."

3m übrigen Sibirien toerben bie £unbc ettoa« beffer beb^anbelt. „35er fibirifd)c £unb", fagt

SBrangel, „hat auffallenbe 9leb>lidjfcit mit einem Söolfe, fein (Sebett gleist gan^ bem ©eljeul

bcSfelben. 3m Sommer bringt er, um gegen Stechfliegen in Sicherheit $u fein, bie größte 3eit im

SBaffer ju, int SBinter hol er fein Äager tief im Schnee. Sta« boUftänbigc Öefbann eine« Schlitten«

beftet>t au« jtoölf Äöbfen. ©in befonber« gut abgerichteter §unb beftnbet ftch an ber Sbifce unb

leitet bic übrigen. #at biefe« Zfyiex nur ein einzige« 9Jcal einen 2Seg jurücfgelegt , fo erlennt e«

nicht nur auf« genauefte bie au nchmenbe Sichtung, fonbem auch bie Orte, too man ju berweiten

bflcgt, felbft toenn bie Kütten tief unter betn Schnee berborgen finb. Gr hält blö&ltd) auf ber

gleichförmigen Oberfläche ftilt, toebelt mit bem Sdjwanjc unb fcheint baburch feinen |>ernt ein*

julaben, bie Schaufel ju ergreifen, um ben engen (Sang in bic $ütte ju finben, roelctjc einen Saftort

getoähtcn foll. 3nt Sommer muß berfelbc .£>unb SJoote ftromaufroärt« jiehen; ^inbert ihn ein

Reifen, toeitcr borwärt« ju gehen, fo ftürjt er fich in« SBaffer unb fefct feinen 2Beg am anberen

Ufer fort. Stafür toerben ihm täglich tjalbrjerfaulte £>äringe alö gutter gereicht!

„$er #unb ift ben Sibiriern unentbehrlich. 311« im 3ab>e 1821 eine Seuche unter ben

gieren toüthcte unb eine jufagirifd)e Samilte alle« berlor, mit SluSnahme bon jtoei ganj fleinen

.gmnben, toelche noch «»cht fer)cn fonnten, ba tt)cilte bic§au«frau ihre eigene ÜJUldj awtfdjen biefen

beibeu 4)ünbd)en unb ihrem ßinbe unb hatte bie tyreubc, baß biefe beiben £unbe bie Stammeltern

einer feljr ftarfen Saffe tourben. 3m 3ah« 1822 waren bie ©intoohner am Äottjmafluffe, nachbem

fic ihre meiften <£>unbe burch bic Seuche eingebüßt hatten, in bic traurigfte Sage berfefct. Sie

mußten itjr Srennholj felbft t)erbeifdt)teppen ; babei fehlte ihnen fotoot)! 3cit al« fträfte, bie an

berfergebenen, tocit entfernten Orten gefangeneu 5ifd)e nad) .£>aufe ju bringen, Gnbltd) toaren fte

gcjtoungen, toährenb aller biefer ?lrbeiten, toelche äufjerft langfant bon Statten gingen, bie 3agb

ber S5ögel unb v
4kl,}thicre faft ganj ju berabfäumen. ©ine furchtbare #unger«noth, welche biele

v
JJtcttfcf)cn hinraffte, war bie Solge be« Langel« an ^>unben, toelche hier nie erjefct toerben fönnenr

tocil e« bei bem rauhen Klima unb hirjen Sommer gntr, unmöglich ift ba« nöttuge Ofutter für bie

^ferbe anjufchaffen, unb enblid), Weil ber .^unb ganj flüchtig über ben Schnee hinwegläuft, wo

ba« fchwere *Pferb beftänbig berftnlen würbe."

Son btefen gieren fann man in SBahrhcit ba« 2öort ^oroafter« anwenben: „Surdj

ben »erftanb be« #unbc« befteht bic 3i)clt".

*
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2)ie Südjfe (Vulpes) unterfdjeiben fid) bon ben UrB,unben, SBölfen, Sdjafalen nebft SJer»

roanbten unb ben .SpauSlmnben burdj ben Vau iljreS ÖeBiffeS floax nid)t rocfentlidj, toofyt ober burer)

ben langgeftredten SeiB, ben geftretften, fpifyfdjnäuaigen ßopf, ben in bet 9tegel länglichrunben,

ettoaS fd)ief ftetjenben Slugenftern, bie niebeten Saufe, ben feB,r langen, bidBufcljig behaarten

Sdjtoana fotoie ben nur fd^toacr) gebogenen, faft roagred)ten, am Vorberranbe feiert bertteften

Vrauenfortfafj beS (Stirnbeines merflid) genug, um fie nad) Slnfidjt einiger gorfdjer in einer

Befonberen ©ruppe 3U bereinigen, möge man biefer nun ben Sang einer Sippe (nad) ©rab/S

Meinung fogar einer Unterfamilie) augeftefjen ober nidjt. 91ucf) in ihrem SSefen unb ÖJeBaren

befunben fie, bei aller UeBereinftimmung mit ben ©Uten unb ©erooljnheiten anberer «gmnbe, fo

manche ©igentb.ümlicrjfeit unb berbienen befonbere Veadjtung.

Unter ben in unferem Vaterlanbe nulblebenben Säugetieren ftel)t ber OrudjS (Canis
v ulpes, C. alopex, Vulpes vulgaris) unatoeifelrjaft obenan. Äaum ein einziges anbereS SJlitglieb

ber erftert Älaffe geniest einen fo tjo^en Scurjm unb erfreut fid) einer fo großen Vefanntfd)aft toie

Sfreunb 9tetnefe, baS ©innbilb ber 2ift, Verfd)lagenb>tt< Jütfe, Srrebelljaftigfeit unb, rote id) fagen

möchte, gemeinen töittcrlid)feit. 31m rü^mt baS Spridjroort, il)tt greift bie Sage, itm öerherrlidjt

baS Wcbirfjt; ilm tyielt einer unferer größten 2Jteiftcr für toürbig, feinen ©cfang ihm ju roibmen.

6S ift gar nicht anberS möglid): ber @egenftanb einer fo allgemeinen Teilnahme muß ein

auSgeaeidmeteS (Sefdjöpf fein. Unb baS ift benn audj unfer ©d)laufopf unb Straud)bteb in jeber

.iptnfidjt. 2Btr mttffen ir)m feiner geiftigen roie leiblichen Eigenschaften roegen unfere Sldjtung aotten,

ib,n gemiffermaßen lieBgeroinnen. ©leid)rool)l erfreut ftd) JReinele leincSroegS unferer 5reunbfd)aft.

Ürofo aller Slnerlennung, roeldje feine ftäljiglcitcn uns einflößen, roirberbon uns berfolgt unb

befetjbet, roo fiel) nur immer ©elegenfyeit baju bietet. (B fdjeint faft, als beftänbe atuifdjen bem

Utenfdjen unb Ifyim ein SSettftreit, als Bemühe ftd) ber ^Jlenfdj, iljm gegenüber au aeigen, baß bie

geiftigen gä^igfeiten beS ßrbcnbeherrfdjerS benn bod) nod) bie beS 8rud)fcS überträfen: unb Sieinele

fcinerfeitS läßt eS fid) angelegen fein, feinem Verfolger immer unb immer wieberau betoeifen, baß

man aud) tro& aller ftinberniffe nod) ju leben berftefje.

2)er 8ud)S ift ein bollenbeteS 2fjier in feiner «rt. „3ierlidjer, als feine Vertoanbten in £rad)t

unb Gattung", fagt 2fdjubi, „feiner, borftdfjtiger, Beredjnenber, Biegfamer, bon großem ©ebädjtniS

unb DrtSftnn, erfmberifd), gebulbig, entfdjloffen, gleid) gcroanbt im (springen, Schleichen, Äriedjcn

unb Sdjroimmen, fetjeint er alle (Shrforberniffe beS bottenbeten Straud)bieBeS in fid) au bereinigen

unb madjt, toenn man feinen geiftreid)en 4?umor ^inaunimmt, ben angenehmen (finbrud eines ab»

gerunbeten Virtuofen in feiner 3lrt." tReinefe ift unbebingt ber aUerDottenbetflen SöifcBuBen einer.

mit feinen leiblichen ^Begabungen fielen feine geiftigen gäb,iglciten nid)tbloß imginflange, fonbern

helfen ihm gemiffermaßen über manche «Mängel feiner leiblidjen SluSrüftung, im Vergleiche au

onberen, beffer begabten 9taubthieren ^intocg. 9ieinele öerftet)t fein ^anbroerl au treiben unb läßt

fid) laum öon einem stoetten GJcfdjöpfe übertreffen. 3h»« fd&eint nid)tS unerreichbar, feiner 2i^

unb Sürfe fein 2Bilb a« fdjnell ober ju ftarf, feiner 93ehenbigfeit nidjtS au rafch unb au gcroctnbt

au fein. Gefahr mürbigt er üollfommcn, aber fürchtet fte nicht; benn für ihn finb alle 9cefce,

Ratten, Schlingen unb 3agbtr>affen eigentlidh faum ba; für ihn finbet fich auS jeber Verlegenheit

noch ««Steeg, unb nur bie größere SJtenfdjenlift ober bie burd) SSerbinbung mit beS 5ud)feS

eigenen Samiliengenoffen unberechenbar öermehrtc 3Racht beS (JrbcnbeherrfcherS loftet unferem

<5traud)biebe .^aut unb ^aar.

üleinefe lebt, rmnbertfad) Burd) 2Dort unb Söilb geaeid)net, in SebermannS 3lnfd)auung unb

ift rool)l Bclannt. Semungead)tct uerbient er ben meniger mit ber i'u-.tur Vertrauten befonbcrS

oorgeftellt a« merbeu. Seine ßänge beträgt bis 1,3 3Jtetcr, toobon freilid) 40 Gentim. auf ben

Sd)toana lommen, bie ^ötje am SBiberrift bagegen nur 35, höd)ftenS 38 Gcntim., baS @ewid)t

fiebcn Bis aefm Kilogramm. 5)er Äopf ift Breit, bie Stirn platt, bie Schnake, toelchc ftcf) plö^lid)

berfd)mälert, lang unb bünn. Sie Seher fielen fd)ief unb bie ßaufd)er, »eld)e am Örunbe fid)
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verbreitern unb nad) oben jufpifcen, aufregt. 35er Scib erfdjcint feines jtcmlic^ bieten #aarfleibe*

megen bid, ift in 2Baf)rt)eit aber ungemein fdr>lanf ,
jebod) äujjcrft fräftig unb ber umfaffenbften

Semegung fäfjig. 2)ic £äufe finb bünn unb für), bie Staubarte ober ßunte aber ift lang unb bufdjig,

ber Saig fef)r rcidjlid), bid)t, meid), unb r)inftd)tlid) feiner Färbung ein mirflid) öoßenbeter 311

nennen. 9ieinefe fammt fetner ganjen cblcn Sippfdjaft trägt ein Äleib, melcrjes feinem 9Jäuber*

tfjumc in ber aUertoortrefflid)ften SGBeife entfpridjt. 2>ic Färbung, ein fafjles, graulid)cs Stottj.

mcldjes ftd) ber Sobenfärbung förmlid) anfcrjmiegt, pafjt ebcnfo 3um ßaubmalbe mie jum Stabel»

Ijo^bcftanbe, er fei fmdj ober niebrig, ober ift für bie £eibe tote für bas ftelb unb für bas Stein»

ober 5elfengeflüfte gleid) geeignet. *Dlef)r als anberen gieren fdjctnt bem örtid)fc ber 9iorf nad)

bem Öanbe angepajjt 311 fein; benn ber fübltdje ftucljs ift bon bem nörblidjen unb berÖebirgsfudjs

oon beut ber Gbenc nid)t untoefentlid) in ber Orürbung oerfdjicbcn. Seine im Horben in ber Steppe

unb SEßüfte lebenben Scrroanbtcn jeigen uns, mte mir fpäter fet)cn roerben, ifjre 0lcicf)farbigfeit

mit bem ©oben nod) beutlidjet. Söenn mir bas ©eroanb u ufere* fflaubgcfellen genau prüfen, ftnben

mir, bajj bie garbenbcrttieilung etma folgenbe ift: 3luf ber ganzen Cbcrfeitc ift ber ^Jelj rofU

ober gclbrotf) gefärbt; bie Stirn, bie Sdmltcrn unb ber #intertf)eit beS iRürfens bis jur Sdnoanj*

murret finb, meit bie cüi3elncn -£>aare an biefer Stelle in eine meifje Spifce cnbigen, mit 23ei|j

überlaufen, bie öippen, SBangen unb bie ßcfjte meifj. ©in meiner Streifen jieljt ftd) an ben Seinen

rjerab; bieSruft unb ber Saud) finb afd)grau, bieSöcidjenmeifjgrau, bieSorberläuferotf),bicSaufd)er

mic bie Sranteu ober 3c^fn fdjtoarj; bie Stanbarte enblid) ift roftrott) ober gclbrotf), fdjmärjlidj

überlaufen unb ifjreSlunte obcrSpifcc meifj. 3llle biefc 55arbcnfcf)attirungen gefjen gan,j unmerflicb

in einanber über, feine ftidjt grell öon ber anberen ab, unb baljer fommt es eben, bafj bas ganje

Älcib für alle Serf)ältniffe fo aufjerorbentlid) fid) eignet. $cr öorftd)tig batjinfd)lcid)enbe gudj*

mirb faum bemerft, eben meil feine ganje Umgebung iljm äbnlid) gefärbt ift unb if)tt baburd) bedt.

Sitte Sermanbtcn t)abcn mcljr ober meniger biefelbe Qrärbung, nur bafj biefe je nad) ber Dertlia>

feit ftd) äubert unb ben burd) fie bebingten Ulbmcidjungen entfpridjt'.

3ebc einjclne 3fu^)*ari roeid)t t)in}td)tlicf) ifyrer Offabung oielfad) ab unb fo aud) unter

IReincfe. 25er fdjönfte 9iotl)fud)S ift ber nörblidje, meld)er jebodj ebenfalls fef)r abänbert. 3c weiter

man nun öon bem Horben nad) Süben fjerabfommt, um fo fleiner, fdjroädjer unb meniger roü)

jeigt fid) ber Sudjs. 3n fladjcn, fumpftgeu ©egenben ift er am fd)ted)teften; gibt es aber bergigt

Stredcn bajmifd)cn, fo mirb er in biefen mieber etmas beffer. 3n 2)cutfd)Ianb finbet man bie

fdjönften 5üd)|e im nörblidjcu 2irot. 3m fübtidjcn 2f)cite Jirol« unb ber Scfmjeij ift er aU

S?ergfud)ä nod) immer ^iemlid) groß unb rauf), aber fdjon mef)r grau, unb eö fommen aud) einzelne

fogenannte ßoljlf üdjfc öor. 3n ber fiombarbei unb bem 33enetianifd)cn 3eigt ber §rud)# ein ganj

anbercs ©epräge; er ift tner fleiner, grauer unb fahlgelber, unb es finben ftd) bereite hielt

Äo^Ifüdjfe. 31 Sübfranlrcid) ift er ebenfo, unb in Spanien bereits fcljr Flein unb fat)t
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geworben. 2lu* biefem ©runbe fyat man bic füblidjen Ofü^fc als 9lrt r»on ben unferigen unb

namentlich bon ben norbifdjen unterfdueben , ob mit Stecht ober Unrecht, laffen mit baf)ht»

geftetlt fein. Sie Unterfdjiebe ftnb jebenfatl* aiemlid} ^ertiorftee^enb, ba fie ftdj aud) auf bie ©röße

bejieljen.

3n bet 2öeibmann*fprache b>i|t nur ba* 93tännd)en Sud)*, bie Südjftn „Säljin" ober

„93efce"; bie Slugen nennt man „©eljet", bie D^rcn „2aufd)et", bie ©eine „Saufe", bie 3cb>n

„SBranten", ben ©djtoanj „©tanbatte, ©tange, ßunbe ober ßunte unb Stütze", bie

©djtoanjfpifce „33lume", bic Slftetbrüfe „93iole", ba* j}eH „93a Ig", ba* Oiranncntjaat „,g>aar",

ba* SBoHhaar „SBolte". 2)er Sud)* „fchleicht, trabt unb fdjnürt, toirb flüchtig", er

„läuft" bor ben £unben ober auf* Stctjcn, „bellt, triebt ju Saue, fteeft im 33aue, fä^rt au*

bcmfelben, raubt, maufet, reißt unb frißt ben Kaub, nimmt bie „©djleböc, ben Sßrotfen,

93ortourf ober 9Cbjug*biffen"; et „ranjt" ober „rollt", b. h- begattet ftdj; bie Südjfin „rennt"

roäfjrcnb ber ,,9tanj« ober 9colljeit" unb „wirft" ober „toölft" ihre jungen.

9?einefc betooljnt ben größten Xtjeil ber nörblidjen |>älfte unferer .£>albfugel. Gr getjt burdj

ganj Europa, 9torbafrifa, SBeft- unb 9corbafien. l'fcm öernußt ifm nirgenb* gänjltdj unb trifft ifjn

in manchen ©egenben l)äufig an. ©eine ^Ufeitigleit läßt irm aller Orten öaffenbe SBohnfcläfce

finben, too anbere 9taubthtere, au* Langel an folgen, ftdc) ntcrjt aufhalten fönnen, unb feine 2ift,

Schlauheit unb ©etoanbtljett befähigen tt)n, biefe SBotjrtfi^c mit einer 33eharrlidjfeit unb £>art«

näcfigfeit $u behaupten, toeldje gerabeju orrne 33eifptel bafteljt.

©eine SBotjnplä^e toerben mimet mit äußetftet Sorftcht gctoät)lt. 6* ftnb tiefe, getoörmlicf)

ücrjweigtc £>öt)len im ©eflüft, jtoifd)en SBurjeln ober anberen günftigen ©teilen, toeldje am dhtbc

in einen geräumigen Äeffel münben. Söenn e* nur irgenb angebt, gräbt er fidj biefe SBauc nicht

felbft, fonbern bejieljtalte, bertaffene S5adj*baue ober t^eilt fie mttörimbart, trofc ber Slbneigung

be*?etben, mit anberen Rieten ©efeUigfeit ju pflegen. Sitte gtößeten 3fu(t)*baue ftnb urfbrüngltd)

bom 5>achfe angelegt toorben. fJfaU* er e* haben fann, gräbt er ben SBau an 33erggel)ängen
, fo

baß bie Söhren aufmärt* fät)reu, oljne ju fladt) unter ben 33oben ju tommen. 3u ganj

ebenen ©egenben liegt ber ßeffel oft bidtjt unter ber DberfUtdje. 3ur <&erbft» unb 2Binter*jeit

bejieljt er, namentlich in ebenen ©egenben, gern jufammengefaljrene ©teinfwufen , unb unter

Umftänbcn muffen eine alte Äopftocibe unb ßopfetche al* SBohnung unb SBochctumtmer bienen.

33ei ^lafcregen, ©türm, falter äöitterung unb toätjrenb ber ^aarungäjeit, auch tnt ©ommer

roährenb ber größten #ifoe ober fotange bie pdjftn fleine 3unge fyat, ftnbet man unferen

93ufd)flebber regelmäßig in feinem 93aue; bei günftiger SBitterung aber burdjroanbcrt er fein

öebtet unb nttjt ba au*, mo fiel) gcrabe ein paffenbe* ^lä^en ftnbet ,
gemörmlict) im Itificlnt

, im

9tot)re, im betreibe, im Stiebgrafe jc. 3n toalbarmen Ebenen, beifpiel*meife in bem Srudjt=

lanbe UnteregljbteH^, graben fidj bie 3rüd)fc nur für it)r ©emölfe mirflicr)e 33aue, toätjrenb bie alten

unter bem milben Gimmel be* fianbe* jabrauc- jahrein im Speien leben.

S)et5uch* jiclft, um ju tauben, bie9cad)t bem Sage öot ( jagt jebod) auch «cht gern angeficht*

ber ©onnc, an ftiÄen Orten über läge* lieber noch al* in ber SJunfelheit. 2fn ben langen lagen

bet Sommermonate jieht er an gebeetten ©teilen feine* ©ebietc* oft mehrete ©tunben öot ©onnen«

untetgang mit feinen jungen auf ^aub au* , unb bei anhaltenbet Äälte unb tiefem ©chnee fcheint

et nut in ben 5Jiorgenftunben ju ruhen; benn fct)on Don jeljn Uhr üormirtag* an fieht man ihn

in ben gelbem umherftreichem SBie ber {>unb hält er bie 2Bärme fehr hoch. 33ei fchönem 9Better

legt er fidj auf einen alten 93aumftamm ober ©tein, um fid) ju fonnen, unb »erträumt inbehaglichfter

G$cmüth*ruhe manche* ©tünbehen. S)a, too er fidj ftcfjer fühlt, überläßt er fich aud) an toenig ober

niefy gebedten ©teüen jiemlich forglo* bem ©djlafe, fdjnarcht laut toie ein |mnb unb fchläft fo tief,

bafj e* biöroeilen felbft ben burd) einen flugen ^>unb aufmertfam gemachten Säger gelingt, ihn in

foteher Sage ju überrafchen unb ju beobachten. 9JHt ©inbrud) ber S)ämmerung ober fdjon in ben

gcactjmittag*ftunben beginnt et einen feinet ©djleid)« unb 9taubjüge. ^eußetft üorf.chtig ftroldh,t

»rtfjm, Hittlebtit. S. «ufiagf. I. 42
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er langfam bafnn, äugt unb winbet bon ;|n; 311 ; Jcit, fudjt fiel) beftänbig ju bedeu unb soäljlt bce-ljalb

immer bie gtinftigften »Stetten jloifdjen @e^rü))p. Steinen, t)ob,en Öräfern unb berglcidjen ju feinen

SBegen, pfiffen ober 3öcd)feln. So lange eS irgenb angebt, bält er baS SJirfidjt, unb wenn er

biefcS berlaffen muß, gefd)iel)t eS ftdjer nur ba, Wo einjelne Büfdje unb ätmlidje 2>edungSmittel ib,m

nadj einer anberen ebenfo günftigen Stelle beS 2BalbeS gleidjfam eine SBrüde fd)lagen. Steuer

fennen erfahrene Säger bie gudjspäffe |eb,r genau unb fönnen mit jiemlidjer Sid)erljeit im borauS

beftimmen, meldjen 2Bcd)fet Sieinefe unter ben gerabc obwaltenben Umftänben annehmen wirb.

I er 3rud)S achtet auf alles unb bemerft aud) ba* geringfte, nod) du anbere Üfncre babon etwas

abnen. Seine SinneSfäfjigfciten lommen iljm babei bortreffltd) ju ftatten: er bernimmt, äugt unb

toinbet außerorbentlid) fd)arf unb Weiß mit überrafdjenber töeiftcSgegenwart unb Sd)laut>eit jebe

gemachte Beobachtung au benufeen. £ift unb Scrftcltung finb tbm jur jmeiten Watur geworben.

(Sin auf bie 3agb geb>nber Sud)« fteb,t harmlos aus unb ift bod) cntfdjieben eine* ber gcfäbrlidtftcn

9taubtfjiere, weld)c mir in bewohnten ©egenben nod) befifcen.

Seine 3agb gilt allem ©et^ter bon bem jungen :Kcb an bis yim Jfäfer tyxab, borjüglidj

aber ben Staufen, Weldjc woljl ben ."paupttfjcil feiner 9JlaI)l3eiten bilben. Gr fdjont Weber

3ung nod) 9Jlt, berfolgt bie ^>afen unb Äanind)eu aufs eifrigfte, magt es fogar, ein 9tcb,* ober

#irfd)fälbd)en ju befd)leid)en, toenn er glaubt, baß biefcS einen ?lugcnblid lang unbewacht ift,

obgleid) er weiß, baß tyn bie «Dtutter, fobalb fie iljn bemerft, abtreibt unb, Wenn fie i^n erreid)cn

fann, mit ben ftarfen Sorberläufen bergeftalt burdjprügelt, baß er lenbenlabm babonljinlt. Gr

plünbert nid)t altein bie Hefter atter auf bem Soben brütenben Sögel, inbem er (Jier unb Sungr

tia').[;ü
. fonbern berfud)t aud) bie flugbegabten, alten Söget ju übertiften unb lommt nid)t feiten

pm Siele, (ü- fd)Wimmt unb Wabet burd) Sumpf unb Moor, um ben auf bem Söaffer brütenben

Sögeln beijulommen: eS ftnb ftätte befannt, baß er brütenbe Sd)Wäne erwürgt 6,0t. Slußcrbem

überfällt er bie gerben beS ja^men öcflügelS unb ftieb.lt fid) jur 9tad)tjcit bis in bie £>öfe einjeln»

ftebenber Bauerngüter: wenn er ein gutes Serfteo! befifct, fd)leidjt er bem Hausgeflügel felbft bei

IjeUcm läge nad). 3Bat)rt)nft furd)tbar wirb bie Sfidjün , weldje 3ungc hat. 2>iefe bermag fie

mit 5Häufen nid)t ju faltigen unb füttert fie bc»b,alb faft ausfdjliefilid) mit größerem Söilbc.

„
slRein 3äger", fo fd)reibt mir 6ugen öon ö 0 im d rr

,
„erlegte eine alte Südjftn auf bem Söege

311 il)ren 3ungen, Weldjc ein ganzes Sünbel faft flügger .ftiebi^c ben lejjtcrcn jutrug unb in i^rem

mutagen nidjtd blatte al* eine WauS. Sie lebt, wie id) anbenoeitig erfuhr, aud) in biefer

faft auSfdjliefjlid) bon Käufen, toäbrcnb fte ib^rc Sprößlinge mit größerem Süilbe berforgt So

fanb id) in einem 93auc jmei -giafen, ein frifdjeö, aber bereits angcfdjnitteneS ftebfalb, eine alte

SQßilbentc unb ein Grutcnei. 9Jtet)r aU jtoanjig .£>afengerippe lagen in ber 9lä^c." So arg treibt

eS ber 5ucl, nu-hl nie, gebt fogar mit Sorliebe allerlei .ftleinioilb nad) unb liebt nur einige

2lbtued)3lung. 3n großen Härten unb SBeinbcrgeu ift er fid)erlid) ein biel häufigerer @aft, als

man gemöb^nlid) glaubt. 3u beiben fängt er -£>cufd)rcden ,

s
JJtai!äfer unb beren ßarben , Segen»

Würmer k., ober fud)t füße Sirnen, Pflaumen, Irauben unb anbere Secren jufammen. 9ln bem

Sod)c lungert er umfjer, um eine fd)önc Forelle ober einen bummen flrebe 311 überrafd)cn; am
«mcereSftranbe frißt er ben 8ifd)fnt bie Wcfcc auS; im 2Balbe entleert er bie Sd)neißcn ber 3äger.

Äerfe aller 3lrt: jfäfer, SBeSpen, Sienenlarben unb Stiegen unb bcrgleidjcn 3äl)lcn im Sommer
Wob^l 3U feinen regelmäßigen ©cridjten. So (ommt cS, baß feine lafel faft immer gut beftellt

ift unb er nur bann in 9totlj gerätlj, wenn fe^r tiefer Sd)nee if)m feine 3agb befonbcrS erfd)Wert.

3)ann ift ib^m alles genießbare red)t, nid)t allein Sias, weld)eS er überhaupt unb 3U jeber 3aljreS*

3eit angebt unb, Wie bicle ^unbe, red)t gern |U freffen fdjeint, fonbern aud) ein alter bertrorfneter

Änod)en, felbft ein Stürf (»albberfauttcS Üeber. mit ber gefangenen Seilte fpielt er, faflS er

ImlbwegS gefättigt ift, lange unb graufam bor bem Erwürgen.

(JS würbe felbft ben 9iaum unferes SudjcS übcrfdjreiten, Wollte id) alle bie Giften unb Set.

ftcllungsfünftc f)icr wieber erjagten, welche man ib^m bei Beobachtung feiner $agbauSfiüge nad)
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unb nad) abgefefjen tmt; bon benen, toeldje er überhaupt pr 2lnwenbung bringt, gar nidjt ju reben.

9ftd)t allein bie 2t)ierfabel, fonbetn aud) bic £b,iergefdjid)te führen beten in SJlenge auf, unb

mandje bon iljnen t>aben big jum heutigen Sage nodj nidjt allen Stauben berloren, fo wenig

toal)rfd)einlidj fU aud) finb. „3ft ein liftig, bofjt)afftig bnb fürwifctg ttjier", fagt ber alte ©cfcncr,

„ben bget fc^tt er fattlidj bmb bnb bejeidjt im ben fopff, bon welchem er bann erftttft; ben Ijafen

betriegt er mit fdjimpff mit jm je gopen; bie böget inbem bj er ftd) befubelt bnb als ob er tobt

fcbe, ftd) auf ben wafen ftrccft, bie bögel alfo als ju einem fdjclmcn locft bnb fb crfaffct; bie fifdjlb,

fadjt er mit feinem fdjwanff, ben er in baS waffer ftrecft, bnb fo fid) bie ftfd)lein barbn

gejd)nnimmen jeud)t er fb tjeraujj, erfdjütt ben fdjwanfc bnb labt Wot bmb ein Heine bnten. 3dj

gefd)Wt)g bejj liftS ben er mit ben bljnen bnb WiiSpcn braudjt, bamit er baS tjonig bnb Waben

bnberlefct fräffe w." ©oldje unb ätmlidje föejdjidjten Werben nod) blutigen SagcS erjätjlt unb bon

nidjt SScnigen als baare SJlünje genommen, ©n Äörnlein 2öatjrb,eit ift aud) in itjnen ju finbcn

:

bie £t)atfad)e, ba§ ber t$ud)S bei feinen 3agben alterbtngS mit Ueberlegung, llmfidjt unb ©djlauljeit

\u SOerfe get)t unb beSljalb Spiere, meiere itjm Ieid)t ui entrinnen bermögen, cbenfogut ju erliften

toeifj als langfameS unb teippifc^cä SBilb. „2>ajj unfer 9taubritter", fdjreibt 6. bon £o nieder

ferner, „alte 33ögel greift, ift unzweifelhaft ; eS erfdjeint mir jebodj aud) wat)rfd)einlidj
, bafj bie

alten ©djilberungen ber 9lrt unb SBcife, Wie er eS aufteilt, fold)e ju Überliften, tljeilweife ridjttg

finb. 2Benn berftud)S, um fid) ju fonnen, auf einer 2Balbblöfje liegt, berfammeln fidj flräljcn

in immer Wad)fenber unter ftetem Särm unb rüden bem 3r«d)fe, weldjer regungslos balicgt,

atlmäf)lid) näb,er, bis ein ftdjerer ©prung Stobgeglaubten einen ber ©d)reier jum Opfer forbert.

3Jtein SJater t^örte einmal im sDtai
, etje cS nod) junge flräfjen gab , bon fern antjaltenbeS ©djreicn

ber Alu; in ii eines SöalbeS, unb bermut^ete, bajj baSfelbe einem Staubbogel gelte. ©dwn in bic

92ät)c gefommen, beraatjin er einen furd)tbarcn Särm, welcher fid) auf ib,n ju bewegte, unb balb

fprang ein ÖudjS mit einer Äräb,e im Maule borüber, gefolgt bon einem grofjen ©Cumarine

ftfjreienber ©enoffen beS Opfers. @S ift baljcr fet)r watjrfdjetntidj, bafj baS ptöfclidje Sluffd)reicn

alter Stxätyn ben Slugenblirf bezeichnete , an Weldjem ber 5ud)S eine berfelben ergriff."

Sei feinen >gbafigen gilt il)m bie eigene ©id)erb,eit als erfteS ®efefc; ü)r orbnet er atteßüfte

unb 33egierben unter, unb eben beSljalb entgeht er fo bielfadjen Utadjftettungen. Niemals wagt er

ftd) auf einen bon fd)arfen ^unben gefdjüfcten <Oo | ober in ein @eljcge
, toetd)eS mit ©djeudjen

umfteltt ift. 9llleS ilnn nid)t befannte erregt feinen S3erbad)t, unb toenn er erft miStrauifd) gemorbeu

ift , befunbet er erftaunlidje ©elbftbe^errfdjung. 33erbäd)tige SBeute unterfudjt er bor^er genau unb

lä|t fie meit lieber im ©tidje, als ba| er ftd) ber $efal)r ausfegt; beSb,alb fd)teppt er nur fel)r

auSnab^mSmeife tobte Äörper loeg ober beftnnt ftd) lange, Äöber anjune^men, toeld)e man ih,m

ftellt, um ib,n ju berüdfen. <frft nad)bem er alles forgfältig geprüft b.at, wenbet er ftd) rafdjer,

bod) aud) je^t nod) auf Umwegen, feinem 3iele ju.

Qüanj anberS benimmt er fid), toenn er fid) bottfommen ftd)er toeifj. 3)ann bermanbelt ftd) feine

SJorfidjt in eine toirflid) unberfd)ämte t5rted)l)eit. Qtx erfdjeint bei gellem Sage in bem $ofe, b,olt fid)

angefidjtS ber Setoo^ner ein 4>uf)n, eine öanS , mad)t ftd) mit feiner SBeutc offen babon unb trägt

fie ru^ig feines SEöegeS, felbft Wenn ib,m bie $unbe auf ben SBalg fommen. 9lur im äufjerftcit

9lotf)faltc täfjt er fo fd)toer errungenes im ©tid)e, unb regelmäßig fet)rt er bann jurücf , um |«

fetjen, ob er eS nid)t nod) wegbringen fönne. Xiefelbe S)reiftigfeit jetgt er ^Weiten unter Uin=

ftänben, wetdje fd)leunigfte ftlufyt 3ur 9lott)Wenbigfeit madjen. So padte ein 3udjS, wcld)cr in

einem treiben bon .{punben gejagt würbe unb fd)on jWeimal ©d)rote liatte pfeifen Ijören, in bollftcv

Of(ud)t einen fronten ^afen unb trug ib,n eine ©tretfc weit fort. 6in anberer Ijob ftd) bei einem

Äeffettreiben aus bem bon ben 3ägem umfteHten Sfelbe, raubte einen bevwunbeten ^>afen, erwürgte

i^n bor ben klugen ber 3agbgefellfd)aft, berfdjarrte itm rafd) nod) im ©djnce unb entflog bann

mitten burd) bie ßinie ber Ireiber unb ©tfjüfccn. 6in britter erfd)icn, Wie Ärürfebcrg mittbetlt,

tDät)renb eines Treibens bor ber 3)irfung an einer ©teile, auf weldjer ein ftart angetroffener, balb
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barauf berenbeter giid)* ftart gcfdjtuei^t ljatte, naljm, ber blutigen Spur fotgcnb, fofort bie Säurte

be*felben auf, mfirgte feinen Äomcraben trofe be* Kärnten* ber Treiber unb be* lauten Sagen* eine*

$äd)fel* in ber Strfung unb mieberf)olte feine Angriffe fo oft, bafc einer ber Sdjüfcen Ijerbet.

fdjleidjen unb it>ni mit toot)l gezieltem Sdjuffe auf bem Seidjname nieberftretfen fonnte. „2luf bera

Slnftanbc", eraät)lt Q. bon |>o nieder, „Ijörte id) einmal einen furj borber gefebenen £afen

flogen, eilte leifen Schritt* Ijinau unb bemcrlte einen ftudj*, melier ben armen Sdjelm toürgte.

Seine 9)lorbluft mar fo grofj, bafj id) iljn erlegen fonnte, bebor er mid) mafyrgcnommen b,atte." 3n
allen biefen Otiten mad)te, fo barf man glauben, bie einmal ermatte, nid)t mefjr \n bänbigenbe

Staub* unb SJlorbluft ben 5ud)* taub unb blinb gegen alle ©efafjren; benn bafj er biefe gar nid)t au

toürbigen getoufjt f)ätte, läfjt ftd) faum annehmen, toeil anbere Setfpiele bagegen fbredjen. &in

Sud)*, meldjer in einer Sdjeunc gefangen toorben mar unb mit Änitteln unb Heugabeln crfdjlagcn

Kerben follte, entmifebte bem brobenben Sdjidfale glüdlidj, rannte luftig babon, bemerfte auf ber

nädjften JEBiefe ©änfe, toürgte fd)ne(l jmei von itmen unb naf)m eine mit ftd) t)iun>eg, glcidjfam

benen aum .öotme, n>eld)e itjm ben £>al* brechen toottten. ftorftratb, Siebig erjöljlt, bafj ein

5ud)* in ÜDtät)ren auf ben £of eine* Sauern fam, um .{püljner ju Hungen, mit bem Stotfe öerjagt

tourbe, toiebcrfefjrte, nodjmal* bertrieben tourbe unb aum britten «Male einrürfte, babei aber fein

ßeben laffen mufjte. 2Xeb>lid)e Seifaiele tieften ftd) toof)l nod) mehrere aufftnben. ©oldjc 3üge

au* bem ßeben be* 2f)iere*, foldje Setoeife bon @eifte*gegentoart fönnen bem Unbeteiligten nur

Vergnügen getoät)ren unb eine getoiffe $od)adjtung für ben fdjlauen Surften abnötigen. Safj

ber bortrefflidjfte aller Raubritter bei feinen $ügen mel)r umbringt, al* crtoirflidj auffreffen Iannr

unb, toenn er e* bermag, ein entfcljltdjeö Slutbab unter ber gefieberten £erbe anrichtet, Unit biefer

2(d)tung in meinen klugen feinen Äbbrud): bafür ift er eben ein 9iaubtl)ier, toeldje* bon mein unb

bein nad) menfdjlidjen Segriffen feine Sorftellung fjat unb ben „Äambf um* 55afein" ebenfogut

beftetjen tnufj tote ber SJlenfd) ober jebe* anbere ©efdjöpf. Ob e* gebauter Äampf erforbert, aud)

Öüd)fe au freffen, totll id) freilid) ntdjt beraubten; id) enthalte mid) hierüber be* Uvtbetl* ebenfo

loie über bie bei fo bielen Sölferfdjaften nod) üblidje SRenfdjenfrefferei. junger tf)ut toef), unb

au* bem ftudjfe wirb unter folgern SBel)gefütjle ein SSolf, toeldjem feine 9trtgenoffen ebenfotoenig

gelten al* ben Äanibalen it)re ^Jlenfcbenbrüber. .onter aber ift ein 9iaubtt)icr erften Stange*,

toeldje* feinen XBirfungsfret* mit bollcnbeter s
Ulcifterfd)aft au*aufüllen fud)t, unb fo erflärt c* fid),

ba& er nod) weniger Sebenfen l)at al* ber SJtenfdjenfreffer, feine*gleid)en au berfoeifeu. 35er ftoll,

ba§ er einen fdrtoer Scrwunbeten feiner eigenen 21 rt aerrei&t unb auffrißt, ift freilid) burd)au*

nid)t feiten, unb bie Sntjdjulbigung, toeld)c ftd) auf ben quälenben junger ftä^t, feinc*toeg* immer

autreffen i\ 6in SSefanuter SBindelt* traf einen Sud)* barüber an, einen anberen, tt>eld)er fid)

über s3tad)t im @d)manent)alfe gefangen t)attc, au berael)ren, unb atuar tlv.u er ba* mit fo bieicr

fiüfternbeit, hu"; ber 3äger im freien ^erangeb^en unb ftd) burd) (hlegung be* Räuber* für ben

jerriffenen Saig be* Öefangencn beaat)lt mad)cn fonnte. görfter 9Jtüller faf) mit an, toic

fecb* junge Südjfe mitetnanber fpielten, bann aanften unb babei ben einen blutig biffen. 55er

Scrtounbete fud)te au entfommen, mürbe aber augenblirflid) bon ber ganaen ®d)ar mörberifd)

angefallen, umgebradjt unb aufgefreffen. Slc^nlid) erging e* einem jungen ftudjfe, meld)er angefd)offen

morben mar, fid) aber nod) bi* au feinem Saue fortfd)le|>pte : al* man tefatereu furae ;iat barauf

öffnete, batten ifm feine Srüber bereit* berael)rt. Söilbmcifter 6uler fdjoft eine fäugenbc grüd)fin

unb legte fie neben bem Saue in ein Sod), fanb aber am anberen 9Jlorgen nur nod) ben Saig unb

bie Änodjen : ba* übrige tjatten bie jungen Süd)*d)en Derjcljtt. öefangene 3rüd)finncn Ijaben fogat

ib,re t)albermad)fenen Äinbcr aufgefreffen.

S5er Sauf be* Sudjfe* ift fdjnell, außbauernb, beb>nb unb im b,öd)ften ®rabe gemanbt. 6r
Vi villi' t au fd)leid)en, unf)örbar auf bem Soben bal)inaugleiten, aber aud) au laufen, au rennen

unb aufjerorbent(id) meite iuv.o aue-jitfübren. 6elb^ gute ^ngMnmbc ftnb feiten im Stanbe, ib^n

cinauf)olen. Sei rafdjerem Saufe trägt er bie 2unte gerabc nad) rüdwärt* geftrerft, mäf)rcnb er fie
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Beim ©ef)cu faft auf bcm ©oben fd)lebbt. SBenn et lauert, liegt et feft auf bem SBaudje, Wenn et

rut)t, legt et iid» nictit feiten, wie ber .£mnb, jufammcngerotlt auf bie Seite ober aud) felbft auf

ben Städen; feljr häutig fitjt et and) gan \ nact) .ymnbeart auf ben Acuten unb fdjlägt babei bie

bufdjige Stanbarte jierlich um feine Sorberläufe. Sor bem Söaffet fc^eut et fid) nid)t im geringften,

fdmümmt bielmet>r leicht unb rafd) übet glüffe bon bet ©röfje bet @lbe; aud) im Älettern jeigt et

fid) nidjt ungefdridt, ba man it»n pweiten auf Säumen bis fünf «Dieter übet bem ©oben antrifft.

„'iHix fmb biete Seifpiele betannt", fdjaltet 6. bon <£>omebet hiet ein, „bafj bet 5ud)S ebenfo»

wol;l aud freiem 3tntticbe wie bctfolgt auf Säume fteigt. 3 n bet Siegel wählt et ^ietju foldje,

Welche bom SBinbe umgebogen Wutben unb untet einem ÄÖinfel bon 45 bis 50 ©raben einen

2tüntmnft gefunben haben. 9lber et fteigt auch, in bet 3)ia*ung btei bis biet s)Jleter ijod) auf bie

Säumten, um junge Sögel aus bem Riefle $u nehmen." S)afj et fyolflt Säume ju feinem 2Bod)en«

bette benuht, wetben wit weitet unten fe^en. 25ie Stimme beS gud)feS ift ein furjeS ©efläff,

Weltes mit einem ftärteren unb $ö>ten ßreifdjen enbet. erwadjfene Südjfe „bellen" blofj bot

ftüimifd)em SBetter, bei ©ewittem, bei gtofjer tfälte unb jut $eit oet Paarung; bie 3ungen

bagegen fd)tcicn unb Höffen , fobalb ftc hungerig finb obet ftcli langweilen. 3m ;!ot«f ober bei

grofjet ©efaf)t Inuttt obet ^eult bet 5ud)8; einen Scfjmetjendlaut bemimmt man bon ihm nut

bann, Wenn et bon einet Äugel gettoffen obet ihm butdj einen Schrotfdujfj ein .ftnodjen jetttümmett

Wotben ift: bei jebet anbeten Scrwunbung fdjweigt er tjartnädig ftill. 3m Söinter, namentlich

bei Sdmee unb Oftoft, fd)teit et taut unb flagenb; am meiften abet hört man itm jut 3eit bet

Paarung.

Sceincfe jähtt nid)t 3U ben gefelligen l^ieten unb untetfdjeibet fid) aud) babutd) bon Utljunbcn,

SBölfen unb Sdjafaten. 3&>ar trifft man nidjt feiten mehrere ftüchfc in einem 3>idid)te unb felbft

in einem unb bcmfclbcn Saue an; fte aber bereinigte, in ben meiften gälten wot)l gcwohnheitS»

mäßig, bie Dcrtlidjfeit, nidjt ber 2öunfd) mit anberen ihresgleichen gemeinfam 311 leben unb ju

witfen. Untet Umftänben, namentlich in 3«ten bet Scott), geflieht eS woht, bafj ftfidjfe gefeit»

fdjaftlid) jagen; ob jebod) fytrtei gemeinfehaftlich gehanbelt witb, bütfte fraglich, fein. 3n bei

9tegel geht jebet 8ud)S feinen eigenen 2Beg unb befttmmett fid) um anbere feiner 9lrt nur in fo weit,

atS eS fein Sortheil angemeffen erfd)cinen läfjt. Selbft bie berliebten 5üd)fe halten nur fo lange

jufammen, als ihre Siebe Währt , unb trennen fid) fofort nach ber iRanjjeit wiebet. greunbfehaft

gegen anbere Spiere fennt ber gud)S cbenfowenig wie öefettigfeit. SJlan hat allerbingS wieberholt

beobachtet, bafj er fogarmit feinem lobfeinbe, bem #unbe, freunblid) begehrte: bieS aber gefdjah

jcbenfallS nut in feltenen SluSnahmSfätlen. 9lud) baS SerhältniS ju Settel ©rimbort barf nidjt

als ein freunbfd)aftlid>eS aufgefafjt Wetben, ba eS tÜeinefen feineSwegS um ben 3)ad)S, fonbetn

nut um beffen Bohnung ju thun ift. (fr nimmt biefe mit bet ihm eigenen 3)teiftigfeit wenigftenS

theilweife in Sefife ,
otjne biel nadj ©timbatt 3U ftagen. ©efonbete ßniffe unb giften, um ben

3)ad)S 3U bettteiben, Wenbet et nicht an; benn bie uralte Grjählung: „So ber2ad)S hinauf gefaren

ift, fo befledt er jm ben elmgang mit feinem faat, weichet fo et wiberfommen, bon grofjcm

abfdmhcn baS et ab fölichem geftand hat, beilädt et fein eigen loch tono Rftfl« welches bann bem

gfud)S eünjewonen ganfc bequemlid) ift", mug nad) 3tbolf9JtültetS Gifahrungen unetbittlidj in

baS SBcteid) bei 5abel berwiefen Werben. <3rr aieht ohne weiteres ein, wählt fid) bie bom S)ad)fe

nicht in 23eftfe genommenen Xf)eih beS 3?aueS 3U feinen Wohnräumen unb häuft bann, falls eS@rim.

Bart nid)t borjieht, auSjuwanbern, gemeinfd)aftlid) mit biefem in einem unb bemfetben S9aue. 3Jon

einem frcunbfd)aftlichen ^ufönimenleben ber fo bcrfdjicbenen ©efellen bemerft man nichts, eljet

baS ©egentheil. 6in OrudjS, berichtet ßberförfter offmann, flüchtete beim Ireiben in einen

XadjSbau unb füllte nun gegraben werben. Der Sau würbe, weil bie flacht heteinbtad), betfeuett

unb baS ©toben am anbeten tage fottgefefet. 9lad)bem man mehrere ^infehtäge gemacht hatte,

fanb man enblidj nid)t ben gud)S, fonbern nur beffen ßobf, eine ^Jtenge aerjaufter Söolle unb

frifchen mit Sanb bcrinifdjten Sdjwei|. Sic Sewohnet beS SaueS hatten auS Zeiget wegen bet
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geftörten SBinterrub/ auf etwaö barbarifdje SBeife bon ifjrem .£>au$red)te öcbraud) gemalt unb

Sieinefe , meldjcr feinen 9lu$weg fanb ,
bcrjeljrt.

Sie gtanijeit fallt in bie SJiitte beä Sebruar unb bauett einige Söodjen. Um biefe 3eit gefeiten

fid^ gcwötjnltd) mehrere SRübcn ju einer ftäfjin, folgen ib,r auf Stritt unb Sritt unb machen ib,r

nach, £unbeart ben .£>of. 3et>t bernimmt man ib,r ©cfläff öfter atä je; aud) werben unter ben

berfdjiebcnen Diitbewerbem lebhafte .£>änbcl auägcfämpft. 3wei Öüd)fe bcijjen ftd) oft mit größter

2Butt) einer 5üd)fin wegen. 3n Egypten, wo fte bei tocitem nidtjt fo borfidjtig ftnb als bei un3,

treiben fie bie Paarung offen im treibe unb bergeffen in ber i'iebeSaufregung fid) nid)t feiten fo

Weit, bafj fte ben ^Jtenfdjen nab,e fferanfommen laffen. 3d) fclbfl r)abe einmal ben guchä cincö

fiel) gerabc begattenben ^Jaareä mit ber flugel erlegt unb baSfelbe bon einem meiner borrigen

Sagbgcfäfjrten gefetjen. 2lud) bei und ju Sanbe gefd)ieb,t bie Paarung jutoeilen im freien gelbe,

„auf offener Söüftung", wie Slbolf Sttüller, weldjer fie mit angefeljen tmt, ftd) auSbrüdt, in ber

Siegel aber Wold im 3nnern be8 Saueä. SBenigftend berfidjert bonStfdjofäbaufcn, bie* burdj

eigene Seobadjtung in Erfahrung gebracht y.i Ijabcn. Qi ftnbet, wie man bon aujjcn red)t gut im-

nehmen fann, ein fortwäbrenbeä .£rin* unb ^erjagen im Saue ftatt, wobei gepoltert, gefuurri unb

„gegärfert" wirb, alz ob ein 2)ad)3f)unb ben 5ud)§ im Saue umljerfjefce. Seibe Saue, Weldje

SifdjofSljaufen aufgraben liefj, unb in benen ftudjä unb Südjftn gefunben würben, waren

9icbenbaue mit jwei tjufeifenförmig berlaufenbcn Stötten. Söenn bie gäfjin ftd) träd)tig füfjlt,

berläfjt fie, waljrfdjeinlid) um ben 9iadjftellungen uod) berliebter Srüdjfe beffer entgegen unb tljre

ungeftümen 3untutb/ungen leichter abweifen $u fönuen, baä .{podjjcitägemad) wieber unb t)ätt ftd»

in fd)fifyenben 2)idid)ten auf, weldje in ber 9täf)e ber bon ib,r jur SBodhenftubc erfeljenen Saue

liegen. SBäljrenb ber irädjttgfeitsbauer befud)t unb erweitert fie, taut Sedmann, berfd)iebene

Saue ifjreäSöoljngebieteä unb bejiebt juleht in aller Stille benjenigen, beffen Umgebung in ber legten

3eit am feltenften bon 2)cenfd)en unb Jgmnben betreten würbe. Ob biefer Sau berfteef t ober frei liegt,

fommt wenig in Setrad)t. 3n Ermangelung eine« itjr paffenben Saucs gräbt fte eine 9lotr)röl)re

ober erwählt ftd) einen f)ot)len Saum, einen SReifigbaufen ober enblid) ein in bid)tem ©ebüfdje woljl

berftedteö Sager, weldje» befonberä forgfältig tjergeridjtct unb mit paaren auSgeflcibct wirb, \\\m

Söodjenbctte. ,/3Jlir ftnb", fo tfjetlt Oberjägermeifter bon 3Jieberinrf mir mit, „jwei 3räUe

befannt geworben, bafj eine 5ütf)fm in tyoblen @id)en gewölft f)attc. 3n ber JDberförfteret £arte

bei ftauenborf fjat ein Qförftcr fieben junge 3üd)fe mit ber alten ftätjiu auS einer fold)cn Etdje

t)crauägeb,olt. 3)ie öidje war bon oben eingefault unb ba$ 2od) nur etwa* über einen vUletcr ein=

getieft. 3d) felbft fab, an einem 2Haimorgcn, bom s4Jürfd)gange jurüdfeb^renb, auf einer mit einzelnen

ilopfeid)cnbeftanbcncn^ürung etwa brcilmnbert Schritte bon mir einen Weißen @egenftanb langfam

unb rul)ig fOrtsiefen, lief fd)ncll barauf ^u unb erfanntc einen Jud» ,
wetdjer eine ja^me @an&

fdjlcppte unb ftd) eben anfdjidtc, mit berfclben eine etwa fünf Bieter Ijobc <5id)e ju erflimnten,

wobei er einen 2Raferau*wud)s5 in ungefähr einunbeinljalb Bieter ^)öb,e junt Sluffprunge benu^tc.

SJcittlerweile war icr) bi* auf fiebenjig Schritte ^erangefontmen unb Wollte fd)ie|en, al§ ber 5ud)S

bie ©anä falten lie^, mit einigen gewanbten Sähen bon 2lu§wud)§ au 9luäwud)ä bie 6id)e erftieg

unb auf berfelben berfd)Wanb. 9tad)bem id) bie 6id)e ringsum mit ^apicrfdjnifeeln unb Sd)ieB*

pulber berwittert Ijatte, begab id) mid), bie am #alfe beriefe ®an* mit mir neljmenb, nad) ^aufe,

um .£>ülfe ju Ijolen. 3*°ci Stunben fpäter war id) in Segleitung einiger Säger mit Sterten unb

Öeitern Wieber jur Stelle
,

ließ tücfjtig flopfen unb erlegte ben enblid) erfdjeinenben 5ud)3 ooet

richtiger, eine Süd)fut, bereu OJefäugc auf Sungc beutete, ^lunme^r würbe bie 6idje erftiegen unb

ba8 eingefautte über einunbeint)alb Tickt in bie liefe Ijcrabrcidjenbe ßod) mit einem Stotfe unter»

fud)t. Sofort melbeten fid) bie jungen 5üd)M)en; eS würbe barauf an paffenber Stelle ein 2od)

einge^aucn unb baS ganjc öel)ede bon bier Stüd etwa einen SJtonat alten 3üd)$d)en ^erau«-

gqogen." tluäna^mäweife fommt e8, Wie SSalbbereiter SdjWab in ber Sagbjcitung mittb.eilt,

bor, ba| awei (Jüdjftnnen in bemfelben Saue Wölfen. Einer feiner Untergebenen grub einen Sau
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aus unb jog aus bemfelben bierjelm 5üd)3d)en unb eine 5ät)in heruor. SBctbc ©eheefe tourben in

öerfdjiebenen Abteilungen bcSSaue* gefunben, unb unterfd)iebcn neb, toefenttid) burd) bie ©röfje;

benn fechs bon ilmen toarcu nod) fef>r Hein, ad)t bogegen bereite jicmlid) ertoadjfcn. Anfdjeinenb

Ratten fidf) bie beiben ftarfen Samilien ganj gut bertragen. Abolf sJJtütler hat neuerbings

ganj baffclbc beobachtet.

Schon toäfjrenb bet Itagjeit rupft fidt) bie Orüchfin, tote 5Pif et) ofStaufen fcftfteHte, i^re

33aucf)t)aare au«, in ber Wabclgcgcnb beginnenb unb bie jum .§alfe bamit fortfatjtenb , fyaupt*

fäcblid) toob,t, um baS ©efäuge für bie erroarteten jungen freizulegen unb gleichzeitig biefen ein

toeirfjeS unb toarmeS ßager bereiten 3U fönnen. Sechzig bis brciunbfcc^ejig läge ober neun

2Bocf)en nach ber Begattung , gnbe Aprils ober anfangs SJiai, toölft bie Sücbjm. 35ie ?lnjat)l

it)rer jungen fdjtoantt jtoifdjen brei unb jtoölf ; am Ijäuftgften bürften it)rcr toter bis fieben in einem

tiefte gefunben toerben. Sie fommen nact)
s4Jagenftechers Unterfudningcn mit uerflebten Augen

unb Dtjren jur SBelt, haben ein burdjaus glattes, furjes, braunes, mit gelblichen unb graulichen

Spifcen gemifcfjteS $aar, eine fat>le, jiemlidt) fetjarf abgefegte Stirnbtnbe, eine toeifje Schtoanjfptfce

unb einen fleinen toetjjcn unbeutlidt)en Oflecf auf ber SBruft, fel>en äufjerft plump aus, erfdjeinen

höcbjt unbeholfen unb enttoicfeln ftch anfänglich fehr langfam. 8rüb,eftens am bierjeb,nten läge

öffnen fie bie Augen; fdjon um biefc 3«t aber finb bereits alle 3ahnchen burchgebrochen. Die

Ututtcr behanbelt fie mit grofjer 3^rtlici>fctt, berläfjt fie in ben erften lagen ihres ßcbcnS gar

nicht, fpäter nur auf furje fytii in tiefer 2/ämmerung, unb fcheint ängftlicf) beftrebt 31t fein, ihren

Aufenthalt ju oerheimlichen. Gin ober einunbeint)atb SDlonat nach ihrer ©eburt toagen fich

bie netten, mit rötfilicfjgrauer SBolle bebeeften Saubjunfer in ftiller Stunbe heraus bor ben

5Bau, um fich J" fonnen unb unter einanber ober mit ber gefälligen Alten ju fpielen. 3)iefe

trägt ihnen Wahrung in Ueberflufj au, öon allem Anfange an auch lebenbigeS SBilbpret: 9Jtäufe,

Sögelchen, Sröfdje unb fläfer, unb lehrt bie hoffnungSbolleu Sprößlinge, gebachte liiere ju fangen,

\u quälen unb ju berühren. Sie ift jd.;t borftdjtiger als je, ficht in bem unfd)ulbigften 2)inge

fchon ©cfat)r für ihr ©etoölfe unb fährt eS bei bem geringften ©eräufdie in ben 93au jurücf, fchleppt

es auch, fobalb fte irgenb eine Wachftetlung merft, im 2Jlaule nach einem anberen Saue, ergreift

felbft Imrtbebrängt noch ein 3«nges, um es in Sicherheit ju bringen. Selten nur gelingt es bem

Beobachter, bie fpielenbe Jamilie 3u bemerfen. SBenn bie Äleincn eine getoiffe ©röfje erlangt

haben, liegen fie bei gutem SÖetter morgens unb abenbs gern öor ber (fingangSröbrc unb ertoarten

bie Qeim&mft ber Alten: toährt ihnen biefe ju lange, fo bellen fte unb berratt)eu ftch hierburdj

jutoeileu felbft. Schon im 3uli begleitet baS ©ctoölfe bie jagenbe Alte ober geht allein auf bie

3agb, fudt)t bei läge ober in ber Dämmerung ein <§äSd)cn, Flauschen, 33ögeld)en aber ein

nnberes Xtyex^en ju überrafdt)en, unb toäre es auch nur ein Ääfer. „Sic haben", fagt Üfdjubi,

„fdjon ganj bie Art ber Alten. 2>ic längliche, fpifce Schnauze folgt emfig am »oben ber jährte,

bie feinen Oelsen flehen gerabe aufgerichtet, bie flcinen, graugrünen, fefnef blifcenbcn Aeuglein

Oifiren fcharf bas Siebier, bie reichtoollige Stanbarte folgt leife bem leifen Auftritte ber Sohlen.

Salb fteht ber junge Säger mit ben öorbcrfüfjen auf einem Steine unb fpürt umher, balb burft

er fich bl ben %uld)t um bie Anfunft ber Wcftöögel ju ertoarten, balb fteht er beud)lerifd) harmlos

am SBergftalle, um ben näd)tltd)cr SEBcilc bas muntere Boll ber 3)täufe bas -£>eugefäme burehfudjt."

Gnbc Suti'S bertaffen bie jungen 0rüd)6lein ben 33au gän^lid), unb beziehen mit ihrer Wuttcr bie

©erreibefelber, toctcfje ihnen reidjen 3ang öerfprcdjcn unb öollfommcne Sicherheit gewähren. 9iach

ber ernte fuehen fie bidjte «cbüfcfje, Reiben unb 9töt)rtdr)t auf, bilben ftch injtoifchcn ju üoafommcn

gerechten Sägern unb fci)laucn Straudjbieben aus, unb trennen ftd) enblid) im Spätfjerbftc gänjlich

oon ber SJcutter, um auf eigene %au]t ihr .£>eil ,ju oerfuchen.

ßenj theilt Beobachtungen mit, welche bie Ututterlicbe ber alten Süchfin auf bas glänjenbfte

betoeifen. „Am 19. April 1830 grub ber Säger beS $errn bon 5Jccrgcnbaum ju Vilsheim, in

©efeöfchaft bes Hauptmanns Sefelocf), .Oofgärtners 9cefferl unb mehrerer Anbercr, einen Sau
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mit jungen Südjfen au«. 9tad)bem ein fdjarfcr 2>ad)«t)unb eine furje Seit ben 3rüd)fen borgelegen

t)atte unb bie Stöfjren mit Sdjüfcen befe^t roaren, rourbe an ber ©teile, mo ber £>unb bie Sfüd^^e

berratljen, ftarl auf ben Sau getlopft, roeld)e« stopfen bie orud^fm 311 bem fdmellen (Jntfdjluffe

bradjte, bie 5lud)t ju ergreifen. Sie bergajj aber babei ihrer jungen ntdjt, nafyn eine« berfelben

in« 9Jlaul, bradj neben bem borlicgenben .Jpunbe burd), fprang au« bem Saue unb liefj aud) jejjt

ba« Äleine nidjt fallen, obgleid) mehrere Orlinten ganj au« ber 9lälje, jebod) ob,ne ju treffen, auf

fie abgefeuert mürben."

Gtfftröm, ein fdjmebifdjer ^aturforfdjer, gibt einen anberen Scleg für bie «Mutterliebe ber

ftüdjfin. „3n ber Slälje eine» ©utes l)atte ein gud)«paar feinen Sau unb 3unge barin. 5>er Ser*

matter [teilte eine 3agb auf bie alten Orüd)fe an, erlangte fie aber ui.iit. 2Kan bot iagelötmer auf,

um ben Sau y.i graben, ,

,J
>tuci 3"nge mürben getöbtet, ba« britte nahm bei Sermalter mit

fid) auf ben .£>of , legte il)m ein .£>unbeljal«banb an unb banb e« bidjt bor feinem Äammerfenfter

an einen Saum. 2)ie« mar am äbenb be« nämlidjen läge« bemerfftelligt morben. 9m borgen,

al« bie l'eute im ©etyöfte ermadjten, mürbe ein Wann fynau«gefd)itft, um nadjjufeljen, mie e« mit

bem jungen gudjfe ftänbe. Gr ftanb feljr trübfclig an berfelben Stelle, fjatte aber einen fetten

2rutl)al)n mit abgebiffenem Äopfe bor fid). 9tun mürbe bie Utagb t)crbeigenifen ,
meldje bie äuf»

ftd)t über ba« £üb>erf)au« fjatte, unb mit Xfjränen im Sluge mufjte fie geftetjen, ba§ fie bergeffen

^atte, bic 2rutt)üt)ncr einzutreiben, infolge angefteltter Unterfudjung fanb ftd), bajj bie alte

Tvüdmu mäb^renb ber 9lad)t bierjelju 2rutt)üt)ner gefd)ladjtet tjatte, bereit jerftüdte Aörper Ijier

unb ba im 2Bob>- unb Stef)b>fe b>rumlagen; ein« b>tte fte, mie fd)on gefagt, bor ifjr angefeffelte«

3uuge gelegt."

S5er 3ud)« befümmert ftd), fo lange bie 3rüd)fm am ße&en ift, ntdjt im geringften um feine

9tadjfommcn, bereu Saterfdjaft er, entfbredjenb ber Sieleljigfeit, roctdje unter feinem ©efd)led)te

gilt, audj n n luli faum für fid) altein bcanfprudjen fann. SÖdbrenb bie Aätiiu fid} reblidj abmüht,

üi vc jatjlreidjen Spröjjlinge ftanbe«gemäjj ju ernähren, bei Um 3agb gerabeju tollbreifi berfäljrt,

unb angefidjt« bc« in geredeten 3orn geraifjenbenSefi^er« am fjellen Jage bieGnte au« bem Sadje,

bor ben klugen be« $unbe« ba« #ub,n au« bem ©arten, bor bem 9tof)re be« 3äger« ben Jpafen,

in ©egenroart ber SRife ba« 9teljfälbd)en überfällt, abmürgt unb fortfdjleppt, in unb bor bent

Saue eine toaljre Sd)tad)tbant anlcgenb, bummelt er gemädjlidj burd) SBalb unb Selb unb

erfdjeint, laut Stbolf SJtfillcr, fjödjften« bann bor bem Saue, menn ib^m einige ledere 9iefte

befagter ©djlad)tbanf allm berfü^rcrifd) in bie ftafe buften, um fold)e :Hc\u ju fter)tcn. Son einer

Unterflübung be« fdjmicrigcn ©rjie^ungsigefdjäfteö feinerfeitä fann alfo nid)t gefprod)en merben,

e« fei benn, ba| man itjm Spiele mit ben jungen, in meldje er fid) in einem Anfalle befonber«

guter Saune jumeilen einlaffen folt, aii Serbienft anrechnen mollc. dagegen fdjeint, überein*

ftimmenben Angaben bcrfdjicbener Seobadjter jufolge, mirllid) feft^ufte^en, baft er ebenfogut mie

eine lebige öi'utfin ftd) bermaifter jungen annimmt unb, burd) ba« ttäglid)e Sellen ber ljungerigen

21)iadieu gerührt, i^nen 9la^rung jufdjteppt. 3n ber ^freunblid)fcit, mit meld)er alte 8rüd)fe

beiberlei ©efd)led)t« junge, Ijülilote unb, ma« mo^l ju bead)ten, gefunbe güd)«d)en bcljanbcln.

offenbart fid) ein ebler 3"g beö SBcfen« biefe« nid)t mit Unred)t al« im t)öd)ften 0rabe felbfl*

füdjtig be3eid)neten 9taubtb,iere8. „3u einer alten, böllig gejä^mten 3füd)ftn", erjä^lt Sedmann,
„meld)e in einem 3minger an ber Äette liegt, brad)te id) einen ^ra^tfäftg mit brei jungen güdjädjen.

Seim erften Slnblide berfelben mebelte bie güdjfin mit berßunte, rannte unruhig b,in unb f)er unb

bot alle« auf, um in ben Ääfig ju gelangen. 25a id) bem 2)inge bodj nid)t red)t traute, Iie| id)

ben Ääftg meiter rüden; allein abenb« bei ber Sfütterung fat) id) mit (Jrftaunen, ba| bie Srüdjfin

unter beftiinbigem SGßinfeln it)r ^fcrbefleifd) in ber Sdjnauje b,in unb b^er trug, ol)ne p freffen.

911« id) fie bott ber &ette befreite unb bie Itjüre bc« ßäfig« öffnete, fd)lüpfte fie fofort in biefen,

liefe inbeffen im Gifer ba« SFXeifd^ untermeg« fallen. 3m erften Slugenblide be« Segegnen« ftanben

3llt unb 3ung mit meit gefperrtem Äadjen einanber unbemeglid) gegenüber; nad) einigem Ser»
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tjanbcln burd) 23eiül)ieu bev !Rafeufpi^en mit juftimmenbem Kuttjenwebcln aber ftürjte plö|jlidj

bie gonje ©efelIfd)oft in auSgelaffcnftcr öfreube über» unb burdjeinanber, unb bie SBalgcrci

Wollte fein @nbe nehmen. 211* jebod) bie jungen anfingen, mit ihren Warfen .3ähnchen baä

öefäuge ifjter Pflegemutter unterfud)cn, würbe es biefer unheimlich; fic fdjarrte heftig an ber

2l)üre, um hinaufyufommen, unb jeigte feitbem feine £uft mehr, ba* innere be* Ääftg* ju betreten,

dagegen berfäumte fte nie, bei ber abcnbtid)en Fütterung ben größten Ztyü ihres ftutter* oft im

Döllen Siegen ftunbentang hin unb fyer ju tragen. SBarb fic bon ber tfette gclöft, fo mar fic mit

jWei Sprängen bor bem Käfige, legte ba* tjfleifd) bid)t bor bem ©itter nieber unb teerte fobanu

beruhigt jurücf. Wit bem .JjperauWachicn ber güd)*djen nahm it)rc 9lufmerffamfeit aüinälUictj ab.

ßtnem meiner fjreunbe entwifdjte ein eben etngefangene* ganj junge* 5üdj*d)en unb blieb faft ad)t

Xage lang fpurlo* berfd)Wunben. 3n ber entfernteren ©de be* aiemlid) großen @artenä tag ein

ja^mer männlicher ftudj* an ber flette: eine* Slbenb* tourbe er im Spiele mit bem Sungen über«

rafd)t. Sa* junge, menfd)cnfcheue 5üdjsrf)en flüchtete fofort in bie #ütte; ber Mite nahm bor bem

eingange Stellung unb litt nidjt, bafj man feinem Pflegling ju nabe fam. $ie* pbfdje Skr*

i'.iltiuo mährte nad) ber @ntbedung nod) faft bierjehn Jage lang, bh ber junge grudtjä vlotaictj

berfdjwanb unb nid)t wieber gefefjen würbe." Dbgleid) id) erfahren mufjte, bafj Oon mir gefangen

gehaltene 5üd)fe, ungeachtet be* SJortjanbenfein* ber 5Jtutter, ihre 3ungen ohne ©emiffen*biffc

berührten, null id) jur ßfjte be* alten 9lüben jeben SJcrbadjt an (Jrmorbung beä Pflegling* au*=

fdjlieBen; Wie bem aber aud) fein möge: ber 33eWei* für obige Angabe ift burd) ba* Verhalten

biefer beiben t^üd^fe boltfiänbig erbracht.

$ung eingefangene Süchten tonnen teid)t aufgejogen toerben, tocil fic mit ber gewöhnlid)cn

Äoft junger .£>unbe fürlicb nehmen, fid) aud) gern Oon einer gutmütigen ^»ünbin, Welche fic am

(ücf&uge bulbet, bemuttern laffen. Sie werben, wenn man ftd) biet mit iEjnen abgibt, balb \:.hm

unb erfreuen burd) ifjre SJcunterfeit unb SBcweglidjfeit. SDä^renb meine* Aufenthalte* in Grgbpten

befaß" id) eine Zeitlang einen, welcher mir innerhalb meiner SBofmung wie ein ^punb auf bem

gufje nad)licf unb mid) fefjr liebte. Öleid)Wof)l fd)ien er e* nid)t gern ju haben, toenn id) ib,n auf

ben %xm nahm unb it}m fd)mcidjette. 6r tt>at 3»ar fo , als ob er bor 3artlid)feit unb ©lütf

gan^ aufjer ftd) fei, ledte mid) unb fädelte wie ein £unb bei grofjer .£>ifce: eä War aber alteö

blofi .£>eutf)etci ; beim er bejwecfte burd) feine Sdjmeidjeleien nid)t* anbere*, als fo fdmcll wie

niöglid) wieber wegjufommen. ©elang it)m bieä, fo lieg er fid) aud) fo leid)t nid)t roieber fangen,

obrootjl er immer jene t)eud)lerifd)e Miene annatjm, wenn id) mid) it)m näherte. Stuf ben .§ül)ner=

l)öfen meiner 9tad)barn nm^te er in ber allerfürjeften ^eit fe^r genau S5efcr)eib, berfeite aud)

nid)t, fo oft er tonnte, fid) oon bort ein .t)ül)nd)en ju f)olen. ^ei bem geringen greife, toeldjen ba*

öeflüget in 6gt)pten rjat, mar bie SBeja^tung ber burd) i$n umgebrachten ^ü^ner eben leine

arojje 9lu*gabe für mid), unb id) teiftete fic fdjon aus* bem ©runbe fet>r gern, um meinem ftudjfe

audj fein Vergnügen ju laffen unb bie Öeutc nid)t gar ju fet)r gegen i^n aufzubringen, ßeiber

fd)ien er bie Strafloftgfeit, beren er fid) früher tro^ feiner 2)iebcreien erfreut tjatte, enblid) Oer«

frf)en,t v-i ^aben: man bradjte ilm eine* Sage* at$ ßcidje.

„2Jon mehreren ^üd)fen , hjetdje id) aufgefüttert rjabe", erjähltßenj, „war berichte, ein

2Beibd)en, ber jat)mfte, Weil id) iljn am fteinften betam. @r fing eben an, felbjt ju freffen, War

a6cr bod) fdjon fo bo«b,aft unb beißig, bafj er, wenn er eine ßieblingäfbeife bor fid) hatte, babei

immer fnurrte unb, wenn i^n aud) Memanb ftörte, bod) ring* um fid) in Stroh unb £ol$ bi§.

S?urd) freunblidjc iöchanblung warb er balb fo 3at}in, bafj er fid)* gern gefallen lieg, wenn id)

ihm ein eben gemorbete* JJamndjen au* bem blutigen 9tadjen nat)m unb ftatt beffen ben Siuger

hineinlegte. Ueberhaupt fpielte er, felbft al* er erwad)fen war, augerorbentlid) gern mit mir, war

aufter fid) oor §reubc, wenn id) il)it bcfud)tc, wcbclte wie ein \n:nt> unb fprang winfelnb um mid)

rjentm. (Sbenfo freunblid) war er gegen jeben ^remben; ja, er unterfd)ieb ftrembc fdjon auf fündig

Schritte weit, Wenn fie um bie £au*etfc tarnen, fogleid) Oon mir unb lub fte mit lautem ©ewinfel
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ein, 3U tfjm ju fommen, eine (xf)rc, roeldje er mit unb meinem trüber, bie mir iljn für geraöfjntid)

fütterten, in ber Siegel nicfjt ertoie*, roahrfd)einlid), toeil er touftfe, bafj mir bod) fämen. Äam ein

^>unb, fo f^rang er, jener mochte grofj ober Hein fein, ifjm mit fcuerfptühenben klugen unb grinfen»

beu 3ä^ncn entgegen. Gr mar am läge ebenfo munter mie bei Wacht, ©ein liebftc* mar, »enn

et an mit gett gefd)mierten Schüben nagen ober ftd) barauf matten fonntc. Slnfang* befanb er

fidj frei in einem eigen* für ü)n gebauten ©tafle. (Sab id) ü)m ba j. 35. einen recht großen,

bringen ^amfter, fo fam er gleich mit funfelnben klugen leifc gefd)tidjen unb legte fid) lauernb

nieber. Der .£>amfter faud)t, flctjd)t bie 3äl)ne unb fährt grimmig auf tf)n lo*. (Sr roeid)t au*,

fpringt mit beu gefdjmeibigften Söenbungcn ring* um ben .£>amfter herum ober tjod) über ihn roeg

unb jtoieft ifjn balb mit ben Pfoten, balb mit ben 3äf>nen. 35er #amfter muß fid) unaufhörlich

nad) tfjm menben unb brefjen unb mirft fid) enblid), mie er ba* fatt friegt, auf ben Süden unb

fud)t mit rollen unb 3ät)nen jugteid) ju fechten. 9hm meifc aber ber gud)*, bajj ftd) ber £amfter

auf bem SRürfen nid)t brehen fann; er getjt baf)er in engem Greife um itjn herum, jroingt it)n ba«

burd) aufjuftchen, padt tf)n, mäljrcnb er fid) menbet, beim fragen unb bei|t iljn tobt. .£>at ftd) ein

<£>antftcr in einer Gtfc feftgefejjt, fo ift e* bem gudjfe unmöglid), ihm beijutommen; er toeijj ihn

aber bod) ju friegen, benn er nedt tfm fo lange, bi* et bot 33o*heit einen ©prung ttjut, unb padt

it)n im 9lugenblitfe, too er bom Sprunge nieberfäflt. — (Hnft, ba mein gudj* faum btc $älfte

feiner örö&c erreidjt hatte unb nod) nie in* grete gefommen mar, benufcte id) bie ©etegenljeit, al*

bei einem gefte toot)l adjt^ig Wenfdjen oerfammelt maren, unb fe^tc tf)n 3ur ©d)au auf ben brei

3uß breiten 9tanb eine* runben, fleinen leidje*. Die ganje ©efcflfdjaft berfammeltc fid) fogleid)

ring* um ba* ben £eid) umgebenbe töelänber, unb ber gud)* fdtfidj nun, betroffen über ben

unbefannten !pta^ unb ben Enblid ber bieten Wenfdjen, betmtfam um ben leid) herum, unb

roäljrenb er bie pijren balb anlegte, balb aufrichtete, bemerfte man in feinem fummerbolten 33lide

beutlid) bie ©puren ernften Wad)benfen* über feine gefährliche «age. Gr fud)te, mo gerabeTiiemanb

ftanb, 9Ju*mege burd) ba* ©elänber, faub aber feinen. Dann fiel c* tfjm ein, bafj er gemifi in ber

Witte am fid)erften fein mürbe, unb toeil er nidjt mujjtc, baf? man im SSaffer ftnft, fo tt)at er bom

Ufer, meldje* etma einen 5u§ h°d) War, einen großen ©atj nad) ber Hütte ju, erfdjraf aber ntdjt

menig, al* er plötjlidj unterfanf, fudjte fid) inbejj bod) gleich burd) ©djmimmen folange ju halten,

bi* id) ihn tjerborjog, toorauf er fid) beu "Spclj tüchtig au*fdjüttelte. Ginftmat* fanb er ©ele'gen«

heit, bei 9lad)t unb Webel feinen ©tall ju berlaffcn, ging in ben SBalb fpajicren, gelangte am

folgenben läge nad) 9ieinharb*brunn, liefe ftd) aber bort ganj gcntüthlid) bon Seutcn anloden,

aufnehmen unb au mir jurüdbrmgen. Da* jiocitc Wal, al* et ohne (sttaubni* fpajiercn gegangen,

traf er mich i"Tätttg im Söalbe mieber unb fprang boller ©eligfeit an mir empor, fo bafj id) ihn

aufnehmen tonnte. 33a* brüte Wal fudjte id) ihn in Begleitung bon fed)*}elm Änaben in ben

Sbetthainer 33crggärten. ?lt* mir in Waffe famen, hatte er feine Suft, ftd) cinfangen ju laffen, fa§

mit bebenflidjer Wicnc an einem 3a»ue unb faf) un* mit Wiettauen an. 3dj ging ihm bon unten

her langfam entgegen, rebete ihm freunblid) ju; er ging ebenfo tangfam rürftoärt* bi* 3ur oberen

Grfe bc* 3aune*, mo id) it»n ju ermifd)en hoffte. Dort hielt id) ihm bie £anb entgegen, büdte

mid), ihu aufjunehmen, aber mupp! ba fprang er mit einem ©afce über meinen Äopf hin, riß au*,

blieb aber auf etma fünfzig ©d)ritte ftefjcn unb fah mid) an. 3cfet fdjidtc id) alle bie Änaben in

rccitere Gerrit, untcrtjanbelte unb hatte il)n balb auf bem 'ülrmc. 511* id) ihm 311m erften Wale ein

.{palsbanb umtl)at, machte er bor Slerger brei ßlleu hc>he ©prünge, unb al* id) ihn nun gar an*

legte, mimmerte, roanb unb frümmte er ftd) ganj berjtt)eiflung*boH, al* roenn er ba* fd)rcdlid)fte

S3aud)h)eh t)ätte, unb moltte tagelang meber effeu nod) trinfen. 911* id) einmal einen rcdjt grojjen

Äater in feinen Stall marf, mar er mie rafenb, faud)tc, gntnjte, fträubte alle ^aare, machte

ungeheuere Sprünge unb geigte fich feig. OJegen mid) aber betuie* er ftd) befto tapferer; benn al*

id) einmal feine öebulb crfdjöpft t)attt
,
gab er mir einen 23if$ in bie -£>anb, id) ihm eine Dhtfeige,

et mit miebet einen 33i§ unb id) ihm miebet eine Ohrfeige; beim britten Siffe padte id) ihn am
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.^alsbanbe unb hieb it)u jämmerlich mit einem Stöddjen burdj; et Würbe ober befto rafenber, war

g i.r.:
\
auger für) bor äöuth unb wollte immer auf mich losbeifjen. 2DaS ift baS einzige lUal gewefeu,

wo er mid) ober fonft 3emanb abfichtlidj gebiffen ^at, obgleich jahrelang täglich mit it)m fccutc

fpielten unb manche it)n nedften."

6ine aUerliebfte OfuchSgefchidjte erjäfjlt 3äger, ber frühere 93 orfteb/r bcö leiber eingegangenen

Söiencr Ib,icrgarten^. „ÜReinefc 5ud)S, ber .£>elb ber mittelalterlichen Sfycrfabcl unb ber gefürchtete

jyeinb bon allem was fleucht unb freuet, fpielt im Ibiergarten eigentlich eine fläglictje 9cotle. S5a

biefer $ianbftreid)er einer anftänbigen eqietjung fdjwer zugänglich ift, unb feine (fntfjaltfamfeit

im Thiergarten Wirflid) auf eine tjarte ^robe gcftcllt würbe, Wenn man es berfudjen wollte, ibm

freieren Spielraum ju gewähren, wirb er gewöhnlich |ii geifttöbtenber @in^elt)aft in einem

beliebigen fiäftge berurtf)eilt, unb bie folgen ftnb bei iljm biefelben wie bei einem mcnjdjlicrjen

Betbred)er, ben man in bie Ginjeljette fteeft. 9tadj einigen bergeblichen SJerfudtjen, feine greifet

3u erlangen, ergibt er fid) mit G$letd)muth in fein Sdjidfal. Seine ©eiftcSfräftc berlicren ib,rc

Schmiegfamfeit; er.fitrt ben ganzen 2ag in ftittem Brüten berfunfen, betrautet theilnafmüoS

feine Begaffer unb füt)rt fein ©efangenleben mit einer mufterhaften Ergebung wie ein bottenbeter

3öeltweifer. 6r, biefcä fdjlauefte, erfinbungSreichfte, in feinem drfinbungöreicrjtljum fogar witjige

©cfcrjöpf, bietet baS bollcnbetfte Btlb eines )ur Gtn^eljcttc berurtljeitten politifdjen BerbredjerS,

welcher ju ftolj ift, fein inneres Öeib jur Sehabenfreube feiner Reiniger ju enthüllen. SluS biefen

©rfinben ift cS für mid) immer ein unangenehmes Ereignis, wenn ein ©önner beS 2l)iergartenS

einen biefer greigeiftet mir mit ber Sitte übergibt, tf)n in getreue C bbut ju nehmen. 3<h erfdt)eine

mir wie ein tferfermeifter unb jiefje eS in bielen Stötten bor, ben armen leufel ju ^ulber unb

Blei ju begnabigen, als täglidj aus feinem Blide ben Borwurf 3U lefen, ba& idj ein jur Steiljeit

geborene« SCÖefen in geifttöbtenber ©efangenfdjaft halte.

„(iine 9lnWanblung bon foldjem ljöctjit unftaatSmönnifchcn Gefühle brachte mid) einfimalS

auf ben ©ebanfen, SHeiftcr Steinefe in ben iöärenjwinger ju werfen. 3d) fonnte ben mir wie Vor-

wurf Hingenben, thetlnahmlofcn Blid nicht langer ertragen. 9luS feiner Sage mufjte et unter allen

Umftänben befreit werben, fei eS tobt ober lebenbig. 2Bar er wirflidj ber, als welcher er gilt, ber

erftnbungSrcidje, nie in Bertegenhett ju fejjenbe, in alle Berhättniffc fid) fügenbe, nun fo mujjtc

er fidt) wohl auch xn emec f° ungefchtachtenen ©efettfdjaft, wie ber Bärenzwinger ftc ihm bot,

zurcdjtfinben; wenn nid)t, fo blieb eS für ihn gleichgültig, ob ein Bär ihn berfpeifte ober eine

^.Uftolenfugel feinem Sebcn ein fetyte. Äurj, eines fdjönen lageö fat) ftch 3reunb 9feinefc nach

mehrmonatlicljer 6in)ethaft plöblich auf ein, feinem SBerftänbniffe ju leben, würbiges Ofetb gebracht.

3m erften 9lugenblidc mochte eS ihm bielteieht ebenfo fonberbar oorfommen, Wie wenn ein grofc

ftäbttfdjer Sturer mitten unter bie öäfte einer SBauemhoebjeit oerfe^t wirb. 3lber offenbar mufjte

ihm foglcich baS Sprichwort: „Bange machen gilt nicht" eingefallen fein. Ttit einer ©leichgültig»

feit, wie ein Stutjer feine ^alSbinbe jurechtlegt, fchüttclte er feinen ^3elj unb betrachtete fid) bie biet

ungefchtachtenen Hümmel in ermangetung eines Set)glafeS mit feinen eigenen 3lugen. 2Bie bie äBeiber

ftets bie grüfjte 9teugierbe entwideln unb bie täglichen auf einem Bade einen neu anlommenben

Xän,icr am aufmerffamften muftem, fo war auch bie t)infenbe Bärenjungfer unferes Zwingers

juerft bei ber #anb, um ben fömurfen ©efetten ju beguden unb ju befchnüffeln. keimte beftanb

biefe Wufterung mit bewunbcmSWcrther JRuhe. 3llS jeboch bie Bärin feinem Slntlifee in etwas 311

bebcnflidjcr Söeife nahe tarn, fuhr er ihr mit ben gähnen über baS ©eficht unb belehrte fie auf

nachbrüdtichc 3Beife, baB er nicht Siebe um jeben $reiS fuct)e. Sie wifdjte fid) etwas berbu^t bie

Schnauze unb blieb in ad)tungSbo(ter Entfernung flehen. Mittlerweile unterfuchte bas Jvüd)«lrin,

ohne fid) bon ber Stelle 3U bewegen, aufmerffam bie Oertlichfeit, entbedte an ber borfpringenben

©de beS l^urmeS einen bortrefflidj gelegenen '4>unlt unb gewann biefen mit zierlichen Sprüngen,

sticht lange bauerte eS, fo machte ihm bie gan3c ©efellfchaft beS Bärenzwingers iljrc Aufwartung.

(?S fat) unenblich fomifch auS, wie bie bier 3ottigen Befticu mit feineewegS öutcS berheif3enben
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-©liefen im gefcrjloffenen.Oalbfteife ben in bie @de gebrüdten, fd)mad)tigen2lnföntmliug begudten unb

tl)m immer näfjcr auf ben Hieib rüdten. Seim 5ucf)fe War feine befonbere innere (Erregung ftdjtbar.

6r flaute feinen öegnetn ruf)ig in* 0cfid)t, unb al* enbtid) einer betfelben feine Scrmauje ettoai

toeitcr borwagte alö bic anbeten, blatte et aud) fd)on eine blutige 9lafe geftiegt. 25a jeigte ftd) nun

ted)t, wie nut bet ©d)aben bie fluttet bet 2öeist)eit ift. 3eber bet biet Säten btaudjte eint

blutige <Rafe, um jut Grfennhü* ju gelangen, bafj Wcinefe 8ebenSatt genug beftfce, aud) mit Sören

urnjuget^en. ^mmerljin abet geteilte ed intern Serftanbc jur Crt)re, bafj biefe Ueberjeugung bei

ifjnen fcfjr fdjnell jum Surdjbrudje fam. ©net um ben anberen jog brummenb ab, unb ber 5ud)«

genofj miebet feine freie 9lu«fid)t. Qx madjte ftd) nun unbeforgt auf ben SBeg, untetfud)te feinen

neuen SBoljnott mit bewunbermiwertfjer ©emütf)3rul)e unb erfot ftdt) ein Sßläfcdjen jwifdjen ein

paar größeren ©teinen für feinen Xage$fd)lummer. Sie Säten, burd) baS erfte 3ufammentrejfcn

belehrt, tieften it)ren @aft ungcfdjoren unb gingen anbeten Unterhaltungen nadj, nnit)tenb «Reuuft

fein OreU otbnetc. Mad) wenigen Sagen Wat et in bem SärenjWinger bollfommen ju .§aufc (fr

t)ielt e* unter feiner 2öürbe, mit ben Sären in nähere Unterhaltung 3U treten, mäffrenb bie leiteten

ti für beffer erachteten, ben fonberbaren Äauj feinen eigenen Settadjtungen ju überlaffen, anftatt

ftd) wieber blutige 9iafcn vi t)olen. 3Bie wenig biefet iitli um fte ffimmerte, gef)t barauä betbor,

bajj et feine fiebenäweife nidjt im minbeflen betänberte. äöäljrenb bie Sären Sag* über fub,

biel mit ben Sefd)auern ju fdjaffen machten, blieb et in ftoljer Stutze auf feinem $lä$d)en ftyen;

nadjtä bagegen, wenn feine *DtitbeWofmet im tiefften ©djlummet tagen, mad)te et feinen Siunb»

gang. Äut3 , er fdjlofj ftd) an Stiemanb an unb lebte wie ein Sotnetmtet unter Sauern. 2Bie et

ftd) alle Serf)ältniffe nutobringenb ju madjen wufjte, fo blatte et aud) ben Steigbaum ju feinem

9luhepläUd)cu erforen, wu&te, tro^bem er für ben ebenen Soben gefd)affen ift, mit einem gewanbten

Sprunge bie erfte ©abel ju gewinnen unb fdjlief bort mit einer Sorgloftgfeit, als wenn er allein

•Sperr be$3roingerS Wäre. Äant jufäUig einmal ein Sät auf benöebanfcn, benSaum ju befteigen,

fo wid) et auf bic höhere (Säbel au«, unb wenn ber Sär bie erfte ©abel erteidjt blatte, fprang ex

bemfelben mit muftergültigem @leid)mutf)e auf ben dürfen unb bon bort auf ben ebenen Soben

l)erab. 2113 bic Äälte be* SBinterä aud) bem birfen 5ud)8pelje ju nab,e auf ben £eib rürfte, legte

et ben glänjenbften Seweiä bon bet @abe ab, ftd) in bic Serfjältniffe ju fdjirfen. 35a bie Särrn

jut Sefriebigung feiner geifttgen Sebürfniffe gat ntd)t3 beitrugen, madjte er ftd) ungefäutnt

baran, menigftenä leiblichen 9tu{;en bon feinen jottigen .£iau*b,errcn \n jiehen. Qx ging alfo bed

9lad)td in ben SärenftaH unb legte ftd) mit berfelben ©emütljätuljc jwifdjen bie fcfjnardjenbrn

Säreu, ftod) fogat 3Wifd)en it)te ^ranfen l)inein, ali Wenn er cd mit jwei SBollfäden p i^un

l)ätte. Offenbar waren bie öebrüber ^c^ burd) biefe Unberfd)ämü)eit fo berblüfft, ba& fie fid)

in baö unbermeiblid)c Sdjicffal, Äopfpolfter unb »tatra^e für Stcunb töetnefe abjugeben, nujig

fügten. 3)a8 föftlidjfle babei war, baf3 au« biefem rein nütjlidjen Serl)ältniffc butd)au# fein

eigentliche^ JteunbfdjaftübünbnU Würbe. SBar ber 3wed ber gegenfeitigen 9Barml)altung erfüllt,

fo fümmerte ftd) ber Sudjä nid)t im getingften mel)t um feine lebenbigen äBärmflafd)cn, 30g Ret)

rufjig auf feinen Stanbort jurüc! unb berbrad)te ben Jag alä boltenbctcr ßinfiebler.

„
sU(an mufj gefteljen, bie !^robc, auf Wcldjc föetnefe geftcllt würbe, war feine leidjte gewefen:

er hatte fie aber mit bollenbeter 3Jicifterfd)aft gelöft. 9tid)t nur, bafe er ftdj fo fdjnett in bie SJef

ljältniffe fd)idte, er t)at aud) berftanbeu, ben möglid)ftcn «Ru^en au* ifmen 3U jicfjcn unb jebem

Sefudjcr beä Jt)iergarten§ bie Scl)re gegeben, bafj ein gebilbetet Genfer) felbft mit ben gtöbften

Sdjlingcln fid) bertragen fann, wenn er bem Öruubfatye ljulbigt: Sange madjen gilt nidjt"

Heinde ift ber 3ägerci ungemein berl)aftt, ftedt be*l)alb jatjrauS jaljtein im SBalbbanne unb

ift bogelfrei: für ifm gibt ei feine 3eit ber Regung, feine ©djonung. 3Jian fd)ieftt, fängt, bergiftet

it)n, gräbt itjn aus feinem ftdjeren Saue unb fdjlägt iljn mit bem gemeinen Änüppel nieber, fjc^t

il)n 3U lobe, b,olt it)n mit 6d)tauben3icf)etn au* bet Gtbe b,erau«, furj, fud)t it)n ju bernid)ten,

Wo intmet nut mögtid) unb ju jebet 3eit. Söätc et nidjt fo gefdjeit unb fdjlau: bei 'iKenfd) tjätte
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ihn IntiQft bottfommcn ausgerottet. Vei allen Jägern gilt eS als (Jbangeltum, an unickm ju

rütteln unberantwortlid)c Äefoerei ift, bafj ber &ud)S eine« bcr fc^äblidt>ften £f)icre beS (frbenrunbS

fei unb beSfjalb mit £aut unb #aar, tfinb unb ßinbeSfinb bertiigt werben müffe. 3)aS fonfl

offene SBetbmannSgemfith fchrcdt bor feinem 9Jiittel jurürf , nicht einmal bor bem gemeinften unb

ab}d)eulid)ften, toenn eS fic^ barum honbelt, ben 5udjS ju bernid)ten. Vom Stanbpunfte eines

Sägers au*, in beffen klugen äöalb unb a luven einzig unb allein bco SBilbeä wegen ba ju fein

fct)einen, mag eine fo unerbittliche, faft unmenfd)liche Verfolgung berechtigt erfdjeinen, bon jebem

anberen @cfidfjtsbunftc au* ift fie c* nicht. 2)enn SBalb unb <$hix »erben nid)t ber 9lc^c, ^afcn,

?lucr», Virf «, £afel», 9tebhütmer unb gafanen falber bcflellt unb gepflegt, fonbern bienen ungleich

wichtigeren 3weden. demgemäß ift ei bie Pflicht beS ftorft. unb SanbwtrteS bon beibcn ©ebieten

nach Gräften altes fernauhalten, was ihren ertrag fchmälern ober fie fonftwie fchäbigen fann. 9hm
toirb 9tiemanb im Grnfte behaupten motten, bafj irgenb eine ber genannten SBilbarten unferen

Fluren unb ftorften Teuren bringen !önnte: alle ohne 2lu*nahme jäf)len im ©egcntt)cile ju ben

fchäblichen Kuemt. l'lan tann ben bon ihnen berur)ad)ten Schaben überfehen unb beleihen, nicht

aber in Slbrebc ftetten. Hillen ©ctoinn, mc Klint man au* bem UBilbftanbe jieljen fann, wiegt ben

SBitbfdjaben nicht auf: jebeS Sief), jeber $afe berührt an fonftroie ju berwerthenben ^flanjen«

ftoffen mehr al* fte einbringen, Schon barau* geht herbor, baf? ein Staubtfner, »eichet ben

SBilbftanb berminbert, ftreng genommen nicht ju ben fchäblichen, fonbern ju ben nü&Ud)en Ifneren

gejault werben muß. Beeinträchtigung be§ SBitbftanbeS ift aber bie geringfte ßeiftung {Heinde«:

unberhältntSmäfjig mehr macht er fiel) berbient burch Vertilgung bon Käufen. 3ic, bie überaus

fchäblichen Kläger, bilben, wie bereits bemerft, feine .£auptfpcifc: er fängt nicht blofj fo biete, als

er ju feiner Wahrung braucht, jwanjig bis breifjig 3 Uta* auf bie ^Jcahtjeit, fonbern fährt, auch wenn

er bollfommen gefättigt ift, ju feinem Vergnügen mit ber 9Räufejagb fort, beifjt bie erlangten 2Balb«

unb Selbfeinbe tobt unb lä|t fie liegen, #ierburd) macht er fich in fo hohem @rabe nüfclid), bafj

feine Ihätigfeit attgemeine Veachtung, nicht aber nur 3)hSaehtung berbient. 3<h bin Weit entfernt,

ihn bon ben Sünben, »eiche er fich 3" Sdjulben fommen läfjt, freifpreehen ju motten ; benn ich rorifj

fchr toohl, bajj er fein fchteächereS öefd)öpf bcrfdwnt, biete Kühlt du Vögel frifjt unb beren 9lefter

plünbert, in ttcflügclftätteu toie ein Harber mürgt unb anbere Sdjanbthaten begeht: bieS atteS

aber toirb burch ben bon ihm geftifteten 9tufcen ficherlich aufgemogen. 3m 3agbget)egc toirb er

empfinblich fehäblich, im gorfte unb auf Qtur unb gelb bringt er mehr ftufeen als Schaben.

£afc ihn ber 3äger ha&t unb berfolgt, finbe ich begreiflich; bafj ber lieberliche »aucr, welcher feinen

£of nicht in Crbnung hielt, ben §ühnerftatt beS Nachts offen flehen ließ unb bon Rechtswegen

bafür beftraft Würbe, atteS Unheil auf fein #aupt herabwünfeht, ebenfalls: bafj aber ein 9latur«

forfcher in baS rüdfhaltlofe VcrbammungSurtheit beS 3ägerS unb Vauern cinftimmen fann, wie

©iebel in feiner „lanbtoirtfd)aftlichen 30°t°S*c" eS gethan, ift mir unbegreiflich.

UcbrigenS berlange ich nuv Aufgeben ber gegenwärtig noch üblichen unweibmännifchen Ver

tilgungSarten, feineSWegS aber Schonung beS 3ruchfeS. ©erabe bie 3agb biefeS fcrjlaueften unferer

Wilblebenben Xtytxt gewährt aufjerorbentliche* Vergnügen, belohnt fich berhältniSmäfjig auch fo

gut wie jebc anbere. ©etoölmlich erlegt mau ben guehS bei bcr Jreibjagb, hat babei jebod) alle Vor-

fid)tSmafjregeln ju gebrauchen, weil Äcinefe, felbft wenn fdjarfe #unbe hinter ihm her finb, niemals

blinb ins Vlaue tappt, fonbern SBeg unb Steg mit Ucbcrlcgung wählt, forgfältig auf jebeS ©eräufth,

jebe Sewcgung beS Schüben achtet, balb hier, balb bort bie Wafe aus bem 2>ia*ichte ftedt unb fich

feine ßeute anfielt, bebor er bli^fchnett über bie Schneuze fpringt. äÖenn man fehr »orfichtig ift,

fdjiefjt man ihn aud) wohl auf bem Slnftanbe, inbem mau ihn burd) Wadjahmung beS ßauteS eines

jungen £afen ober einer SJtauS herbeilodt, ober erlegt ihn bei hellem «Dtonbfdjeine bor ber Schieß

hätte, einem in bie (Jrbe gegrabenen, bon bidjtem Öebüfd)c berbedten unb oben mit Crbe unb

^DtooS bebad)ten ®cmad)e, bor bem ein freier, womöglid) bon ©cbüfd) umgebener ^3la^ ftd) befinbet,

auf welchem ber 5ud)S gelubert b. f). burd) 9laS geföbert Wirb, öelegentlid) feiner winterlichen
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5Rau&3Ügc auf bcn betfehneitcn gelbem gibt er Gelegenheit 3U einet ungemein anjic^enben 3agb.

„Sefannt ift", bemerft 6. bon §omeüer, „bafj man mit Öuhrwerf fo nab> an ib,n ^eranfommen

fann, um mit ßrfolg aBtnbtmnbe auf tfm ju ty^en, Weniger befannt bagegen, bafj et ftd) bom

©glitten aus erlegen läfjt. Wlan umfährt ilm juerft in weiten, fobann in immer enger merbenben

Äreifen, unb ber fdjtaue Räuber legt ucti suleht platt auf ben Soben unb läfjt ucti. in ber öoffnung,

überferjen ju werben, bis auf gute ©chufjwcttc nahe fommen. 3a i:h rjabe eS einmal erlebt, batj

ein bemmnbeter 3ud)S, melier im beften Saufe nach einer nahen ©djonung mar, 3um jweiten^Blale

bon ©glitten umfreift, fid) bon neuem legte unb fo lange liegen blieb, bis baS Öeweb,r gelaben

Worben War unb er getöbtet Werben fonnte." ScwunberungSWürbig ift bic Selbftbehcrrfcrmng beS

burdj ben <Sdmjj berwunbeten SudjfeS. ©eltcn bernimmt man einen Älagclaut bon ilmt, öfterer

ficht man it)n Ihaten berrichten, welche #elbenmuth erforbern. Söindcll hatte mit ber Äugel

einem Surfjfc ben Sorberlauf bidjt unterm Slatt entjtocigefdjoffcn. Seim 9luSreifjen fchlug ibm

biefer immer um ben Äopf ; barüber ärgerlich, fuhr er mit ber (5dmau,je herum, bifj bcn Üauf fdjnell

ab unb mar nun eben fo flüchtig, als fehle if)m nichts, llebcrljaupt befifet ber JuchS eine über»

rafdjenbe ficbenSjälugleit. (?S ftnb mehrere Seifpicle befannt, bajj für tobt gehaltene gürbfe

plöfclid) roieber auf» unb babonfprangen. 6d)eintobtc biffen bie Scutc, meldte fie fd)on längere

3eit getragen Ratten; äBtlbungen faf), bafj ein 2rud)S, bem man bcn Saig fdjon bis 3U ben £b,rcn

abgeftreift liatte, ben Slbftreifer nod) tüchtig in bie Ringer big. Vlu ; brei Seinen laufen berwunbete

Süd)fc noc^ fbenfo fdjnell als auf tiieren; ja fie ftnb felbft bann noch, Weggelaufen, wenn man fle

angefetjoffen unb it)re ^interläufe eingeheffet b.h- burd) cinanber gefterft hatte, wie man bei erlegten

£)afen ju tf)un pflegt.

ßebenbig fängt man ben ^uch« in fallen aller Slrt, am hauftgften aber bod) im Schwanen»

hälfe unb Jcllcreifcn ober aud) in bem fogenannten Äunftbau. Siefer wirb in ber 9läb> bee

eigentlichen 3ud)öbaueS angelegt unb befterjt aus eincr9töhre, welche in einem Sogen reifenförmig

umläuft unb für beibe (fttben nur einen cinjigen Eingang hat. 3)er hinterfte Xtyil biefer Siöt)re

wirb etwas erweitert unb höh«* angelegt all ber Gingang, bamit ftch fein Söaffer bort anfammlc,

bie Wöf)xt felbft mit Steinplatten allfeitig auSgefleibet. Ueber bem Steffel liegt bid)t unter bem Sobcn

eine größere platte, Welche man mit leichter
s2Hühe abheben fann. SÖenn nun ber Such« nacht*

auf feine 3agb ausgegangen ift, gleicht man leife 3U bem bon ihm befahrenen Sau unb berftopft

alle Döhren beSfclben. 2>cr #eimfehrcnbe berfucht bergeblid), in baS innere feiner SBohmmg ein.

zubringen unb flüchtet ftch, nm* t>« £ag ü&er ben .fjalS fommt, in bcn nebenanftchenben

Äunftbau, aus welchem er bann mit geringer Wtyc ausgehoben Wirb. 3!er Orong mit bem

Schwanenhalfe erforbert einen echten Kläger, welcher mit ber ßebenSweife unb ben ©itten bcS ThicrtS

genau öertraut ift, glürft auch l»ur *om Einfang *RoDembcrS bis (hibe 3anuarS, wenn bic Nahrung

fnapp ift; benn Wenn ber 3ucf)S toiet 3U freffen hat, fällt es ihm gar nicht ein, ben .ftöber an3ugebm.

©chon mehrere läge, betior man baS ßifen ftcllt, mufe man Öocffpcifc ober ben Sorwurf auf ben

SJHab legen unb fomit ben tfuchs an biefen gewöhnen, drft wenn er mehrere Wächte bie Speife

aufgenommen hat, wirb baS gereinigte unb mit etwas Söitterung betriebene ßifen fangbar gefteüt,

mit frifdjer Füllung unb mit frifchem Sorwurfe berfehen unb forgfältig bcn Slirfen berborgen.

„Unglaublich iftS", fagtSBincfell, „wie borftchtig ber ftucrjS auf für ihn eingerichteten Sang«

planen 31t SBcrfe gel)t. 3ch hatte einft bic greube, 3lugen3cuge 3U fein, als im harten 2öinter nad)

einem feft angefirrten 5ud)fe baS Gifen gelegt worben war. GS fing eben an 3U bämment , als

9temefe, burd) junger getrieben, b>vangetrabt fam. (Smfig unb ohne ?lrg nahm er bic entfernteren

SorwurfSbroden an, fefate, fo oft er einen beerte, ftch gemächlich nieber unb mebclte mit ber

Stanbarte. %e näher er bem Drte fam, wo baS (Sifen lag, befto behutfamer würbe er, befto

länger befann er ftdj, che er etwas nahm, befto öfter freifte er ben 5piafc. Ütewij? 3chn Minuten

blieb er unbeweglich bor bem SfyjugSbiffen fifjen, fat) ihn mit unbefdjreiblicher VJüfternheit an.

Wagte es aber bennod) nicht 3U3iigreifen, bis er Wteber brei« ober biermal baS Öar^e umfreift
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ljatte. ©nblidj, als er ganj fidjer ju fein glaubte, ging er toieber bor ba§ Gifcn, frretfte ben einen

SJorbcrlauf nad) bem Groden aus, tonnte ifjn aber nid)t erreichen. SEBieber eine $aufe, Wäljrcnb

weldjer ei wie borfjer unberwanbt ben «bjugSbiffcn anftorrte. ßnblid), wie in SJcrjtoeiflung,

ful>r er rafd) barauf loS, unb in bem Slugenblide war er mit ber £atsfraufe gegiert."

3n früheren 3citen fing man biele Sfüdjfe burd) SluSgraben iljrer Saue, um t>ol)en #errfdjaften

baS abfonberlidje SSergnügen bei Brettens ju bereiten. 9Jlan brachte bie Iljiere in einen ringS

umfdjloffenen .£>of unb trieb fic über fdjmate unb lange 9tetye t)inweg, weldjc an bem einen ßnbc

bon einem ^erm, an bem anberen bon einer Dame gehalten mürben. $>ie 9Jtittc beS 9lefceS lag

am 23obcn auf, unb über fic mußten bie öüd)fe weglaufen. Sobalb fid) nun einer gcrabe auf beut

9icfce befanb, würbe biefeS fdmcll ftraff gebogen, baS £t)ier flog in bie #öt)e unb fiel berb auf ben

»oben nieber ober unter Umftänben aud) auf einen &errn, auf eine S)ame, auf anbere Wefcc ic,

Bis eS enblid) bod> auf einem garten ©egenftanbe fid) serfdjmetterte. Söenn im greien geprellt

würbe, umhegte man ben 5JMafc mit t)of)en Xüdjcrn unb bilbete innerhalb berfelben mehrere öaffen,

burd) weld)e bie 8rüd)fe getrieben Würben, um auf bie 9Zefce ju fommen. „2Üe gnäbigften £>err»

fdjaften fefjen", fo erjät)lt gflemming, „bem grellen mit SJergnügcn ju unb beteftiren fid) an ben

vielfältigen Suftfprüngen unb Gapriolen ber 5üd)fe unb £afen, unb bem Ilmfallen unb Stolpern

ber GaüaHierS unb SSameS, weldje fämmtlid) in grüner, mit ©olb unb Silber berdjamarirter

Älcibung erfd)ienen ftnb. Sie fd)iden mit bielfältigem Bretten bie ftüd)fe unb £afen nad)

mandjcrlet) wunberlid)en gfiguten in bie ßuft, bafj bie ^errfdjaft iljr Vergnügen twben fann. Soll

es nun balb ju <£nbe geljen, fo werben junge Sauen ^erauSgelaffcn, unb bie mad)en benn beb, ben

S5amcs unter ben 9teifrötfen einen folcr)cn Sfcumor, bajj nid)t &u befd)reiben."

3u ben bieten feit alter .-Jett üblichen SJertilgungSmitteln ift neuerbingS ©ift gefommen.

3JUt iljm beftreut man in ftrengen SBintcm ausgeworfenes 9laS ober gleifd)broden, Welche man

auf bie SScdjfel wirft, unb ift in ben meiften Sailen beS GrfolgcS fidjer. 2)er arme Sdjelm nimmt,

nid)t otjnc »ebenfen, aber bom junger getrieben, ben »roden auf unb ift Wenige Slugenblitfe fpäter

eine Seidje. „6rft wenn eS ju fpät", fagt ftabbe, weiter in Sibirien biete 5üd)fe mit Strbdjnin

Vergiftete ,
„erlcnnt er fein Unglüd. ©r benimmt fid) in feinem ßlenbe auf fetjr berfdjiebene SBetfe.

dntweber fpringt er angeftrengt inSäfcen tmftigbabon, läjjt ein bis einunbeintjalb graben Springweite

Ijititcr fid), ftedt bie <£>interläufe in eineßinie, fd)lägt ben redjtcn SJorberfufj Weit bor, fo bafj bis

auf bie ^cidjnung bie Spur in iljrer Stellung ber beS fpringenben SRefjeS gleidjfommt. So raft

er fort, bis er mit bem legten Safce umfdjlägt unb berenbet, bie Süjje jum weiteren Sprunge

gefpannt. Dber aber ganj langfam get>t er bon bannen; brei, bier Schritte tjat er get^an, fo beutet

bie Sdwrte in ber Spur, weldje ber Snncnjcb, beranla^te, fdjon auf bie SBirfung bes ÖifteS f)in.

2)er ©ang wirb fdjwanfenber; eS ftellt ftd) Speid)clflu| ein, einige tropfen babon fallen feitwärtS

bor bie SBorberfüfje in ben Sdjnee; bie Spur wirb weniger fdjarf : bie ^)interfü|e beginnen feitwfirts

ju gleiten, itjre flöget treten weiter bor; baS Xt)ier fdmappt nad) ben Söeidjen, in Weldje eS jebod)

nur feiten bie 3ätwe ^aut; enblid) wirb bie Spur entWeber enger unb enger, unb ber ftudjs bleibt

fteljen unb fällt mit gefrümmtem töürfen, ober er fe^t bie 2rüfje in faft geraber 9tid)tung unb fällt

beim langfamen 2)a^infd)lcid)en. 9Bciter als breifeig bis ad)tjig «Dieter entfernt |"id) fein Orudje

bon ber Stelle, auf weldjer baS ©ift lag; feiner bleibt aber aud) am^Iafce; bie meiften ge^en adjt

PiS jel)n "Utetcr weit unb fallen."

„Stirbt ber 5ud)S, fo gilt ber Saig": biefeS Sägerfpridjwort fjat nod) heutigen 2:agcS feine

bolle Sebcutung. ^u^^belje werben jWar bei uns ju Baabe nidjt befonbcrS gefud)t, wof)l aber

in ^Polen, 9tufelanb, ber lürtei unb in ganj Sibirien. 33ei ben 9Jtongolen gelten, laut 9tabbe,

SSotfjfüdjfe mein; als anbere, werben aud) biel Tr)öl)er bejaljlt als in £eutfd)lanb. 3fn ^abbe'-ö

Gegenwart würben mehrere aKaie 3fud)Sbälge gegen jwei bis brei 3obelfclle eingetaufd)t. gür

bie fdjtedjteften Sette jaulte man jmei bis brei, für bie beften ae^n bis fünfjetjn SRubcl Silber,

Wäljrenb bei unS juSanbe gcwöt)nlidje 5ud)Sbälge bier bis fünf 9Jlarf, bie beften b^ödjftenS awanjig

Digitized by Google



072 BUrte Crbmmg: Dtau!jtt?te re; jnxtte frwtilie: $unbe (gücfife).

•Dlotl toerth finb. Sogenannte „Schmarjfüehie'', SeUe bet bunfclfarbigen Spielart loflen fogar

100 bi* 250 «übel ba* Stücf. 2)eutfd)lanb allein liefert gegen bunberttaufenb Sud)*bälge; fte

ober flehen hinter ben norbifdjen toeit jurücf. Die beften Seile lommen, nad) 8 o mer, au* florwegen,

Scfnoeben unb bem inneren Wufclanb; auf fie folgen, ber 9leib,c nad) ftd) berfchtechternb , bie au*

Sibirien, SJänemarf, ber Sd)toeia, iöabern, Stcicrmarf, $orbbeutfd)lanb, ben 9cheinlänbern, granf«

reich, 3talicn unb Spanien.

SBätjrenb wir einzig unb allein ben Saig be* 5ud)fe* berwertljen, wähnten unfere SOorfaljren

ba* ganjc Jfner, äße einzelnen Xheile in befonberer SSeife ju ^Irjneijtoecfcn auSnufccn ju fönnen.

Wach bem ^röbd)en, welche* id) bei Sdjilberung bei Han*hunbe« gegeben habe, bürftc e* genügen,

Wenn icf) fage, bajj ein im Sinne ber Cuacffalber be* ftebenjeb,nten 3ahthunbert* berwenbeter

Such*leid)nam fo jiemlich alle gütigen Sage* gebräuchlichen «raneiftoffc erfefcen fonnte. Sollte

ein Cuacifaloer ber ©egenwart genauere* erfahren »ollen, fo möge er be* alten ©efjner* SBerfe

auffdjlagen: erftnbet bortbie berfdjicbcnen Heilmittel unb beren 33erWenbung ausführlich befd)riebeit

unb - felbft unter ben „©ebilbeten" unferer ^eitnod) eine für ba* (Belingen eine* etwa beabsichtigten

Heilmittelfdjminbel* bollfommeu genügenbe Slnjaht bon Gläubigen.

»ujjer bem «Wenfchen hat ber Such* immer noch eine Slnjahl bon Seinben. Wicht allein ber

SSolf fängt unb berfpeift ihn, fonbern auch o»e H«nbe haben fo großen ©roll auf ihn, bafj fte ibn

wenigften* jerreifjen. SKerfwürbig ift e*, baß trächtige ober fäugenbe Süd)ftnnen häufig bon ben

männlichen Hunben gefchont unb gar nicht bcrfolgt toerben. Sie übrigen Säugethierc tonnen

9ieinefe nicht* anhaben: unter ben Sögeln Imt er aber mehrere fetjr gefährliche Seinbc. £xr

$>abicht nimmt junge Süchfe ohne 3öQent Weg, ber Steinabier fogar erwachsene, obgleich ihm bie*

äutoeilen fehlest befommt. Üfchubt berichtet einen foldjen Satt. „<£in Snd)* lief über ben

©letfdjer unb würbe blifefchnett bon einem Steinabtcr gepaeft unb hoch in bie öüfte geführt. Der

Räuber fing balb an, fonberbar mit ben klügeln ju fchlagen unb berlor fidr) hinter einem ©rat.

£er ^Beobachter flieg ju biefem heran, ba lief ju feinem Cfrftaunen ber Sud)* pfeilfd)nctt an ihm

borbei: — auf ber anberen Seite fanb er ben fterbenben äbler mit aufgebiffener Stuft. S)ent

5ud)fe mar e* gelungen, ben Hai* ju ftreclen, feinen Räuber bei ber .tfehle ju parfen unb biefe

burd^ubeiften. SÖohlgcmuth lunfte er nun bon bannen, mochte aber uvhl fein geben lang bie

faufenbe ßuftfaljrt nicht bergeffen." 3n ben übrigen X^ierHaffen hflt ber Sud)* feine Seinbe, melche

ihm gefährlich toerben fönnten, toohl aber fold>e, melche ihn beläftigen, fo namentlich biel glob/-

2>ajj er biefe burch ein forgfältig genommene* »ab in ein im staute getragene* Sünbel SJloo*

treibe unb bann burch SBegwerfen biefe* »ünbel* ftcb, jene unangenehme ©äfte bom Hälfe fd)affe,

ift eine Säbel.

6* ift erroiefen, bafj ber Sud)* faft alle ftranff)eitcn bc* Hunbe« theilt unb aud) bon ber

fürchterlichen Jottwutt) befallen wirb. 3a, man fennt fogar SBeifpiele, ba& er, bon biefer entfet}«

liehen Seud)e getrieben, bei hellem läge in ba* innere ber Dörfer lam unb hier alle« btfj, wa* ihm

inbenSöeg lief. „3m fleincn öftcneid)ifd)en Äronlanbc Kärnten", fo fctjrcibt man mir, „tourbe juerft

bor fünf 3abren eine Stranfbeit ber Süchfe bemerft, welche feither an Umfang aufnehmen fcheint,

über beren Uifprung unb 23cfen man aber heute noch n^ Älarenift. Unjnmfelhaft berhält fich

bie aufgetretene .ftanftjeit ber Huub*muth fchr ähnlich, theilt ftd) ba* itranfheitigift burch ben in

bie SBifjtounbe bringenben Öeifer ber Süchfe ben Cüebiffencn mit, toic ba* Söuthgift toller Hunbe,

unb ruft Grfcheinungen wie biefe* herbor. 2lllen S8cobad)tungen jufolge, jicht ber franfe Sud)*

planlo*, in einer Slrt3rrfinn, toeldjer ja beim toüthcnben Hunbe ebenfall* auftritt, umher, weicht

menfehlichen SBohnungen aud) bei hellem läge nid)t au*, geht bort in ebenerbige SSorlauben,

felbft 2Bohnjimmcr ober in Stallungen unb läfjt fidt) bon feiner Äid)tung oft felbft burd) Schläge

nid)t abbringen. Seine ©angart ift Schritt ober langfamer Jrapp; 2hiere mit borgefchrittener

jlraufheit fchleppen ba* mehr unb mehr gelähmte Jpintcrt^ciL .ftommt beut franten Suchfc ein

2hicr in ben Söurf, fo fud)t er ihm einen 23i§ beizubringen unb fcfct bann feinen
s
J}carfch toieber
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fort, au3 beffen {Richtung ttjti bae>
s3lnftd)tigWerben bon 2)lenfd)cn nidjt abwenbet, wenn fdjon btötjcr

lein fiatt. bcfannt würbe, bafj er aud) auf sJJccnfd)cn fo losginge, um fie betfjen, wie auf Jtjiere.

Schiefen ftd) Seute an, it)n 31t erfdjlagen, fo fliefjt er nidjt, fcfct fid) aber aud) nur fdjwad) jur

Söcfjre. 3n ben 5Jcägen fo erfdjlagener ftüdjfe, bie ftetS ganj abgemagert umreit, fanben fid)©räfer,

.fcotyfjeile, tluerifdjer ßotf), boef) feine ftleifdjfreffern 3ufommenben ftatjrungäreftc. Sie bon fronten

Südjfen gebiffenen #auätt)iere : föinber, Sdjmeine, Sdjafe, finb in allen unö bcfannt geworbenen

fällen bem Siffc erlegen, unb jttar ftetS unter Slujeidjen, wie fie ber ©ifj eines* Wütfjeuben

•Ipunbcä fjerborruft. So tourbe bor ßurjcm ein bem 33auer ^Jttfdj ad) er in ©riffen, ©eridjtS»

bejirf ©urf
,
gehöriger, auf ber 3llpe weibenber Ddjfe unter ben 2lugen be8 in einiger Entfernung

befdjäftigten Birten oon einem 5"djfc gebiffen. S)cr nidjt tiefe unb balb öeruarbte 33if$ be*

laftigte ben Dd)fen nid)t; er weibetefriebltd) unter einer ©djar föinbernod) etwa bierjetju Jage auf

ber "ällpe fort, bon roeldjer it)n bann fein 39eftfcer aur 9lderbefte£lung f)olte, unb er tfjat bann, mit

einem Äameraben bor ben ^IfCug gefpannt, feine Sdjulbtgfeit wie fonft. Sodj etlidjc Jage fpäter

berliert er bie grejjtuft, trinft nidjt mein-

, teilt eingefpannt nietjt in ber ^urdje bleiben, oft trofo

9lntreiben3 nidjt bon ber ©teile gefjcn, bann toieber plöfjlidj wie wütfjcnb ftd) Infi 3od) legen,

ftürjt, beäfclbcn entlcbigt, auf feinen ©efäfjrtcn lo§, fo bafj ba3 ^aar nidjt metjr in einen Stall

ju bringen rättjlid) erfdjeint, rennt, abgefonbert eingcftallt, wicbcrljolt mit bem ßopfe an bie

SSanb unb läßt au§ bem aufgeriffenen flaute bie Speidjcl triefenbe ^unge Weit fjeraufifjängen.

Sdtfiefjlid) mufj er gebeilt werben. 3)ie inneren Organe jeigten fid) bei ber Dcffnung biefeä

Ifjicre« ganj gefunb unb regelrecht, nur bie SBlutgcfäfje ftrofcten bon gallertartig berbidtem ©lute.

<£in ganj äfmlidjer ^aü trug ftd) in ber Uladjbargemeinbc ©lödnifc mit einem bem Simon in

©ben gehörigen Dd)fen, weldjer in öcgenwart beä tJigcntfjümerä bon einem 3fud)fe gebiffen werben

mar, oor wenigen SSodjen 31t. 9)on Jällen, bafj SHeufdjcn burd) franfe Srüd^fc gebiffen mürben, ift

unfereö äöiffen* nur einer ganj ftdjer fcftgcftcltt morben. 3n ber Wälje ber Stabt St. Seit würbe

ein Jtncdjt beim 6rfd)lagen eine« in ben Sd)Wcincftatl gebrungenen Orud)fcö bon biefem leidjt in

ben Keinen Ringer gebiffen. Söiefjrere 2Bodjen barnad) fteUten ftd) bei bem biäfjer feljr gefunbeu,

fräftigen Wcnfdjen xrübftnn unb allmäfjlid) aud) Stppctitloftgfeit unb Sd)lingbefd)merben ein.

S)er in Äenntniö gefegte S3orftanb ber poUtifdjen 93efjörbc liefj ben Änedjt ärjtlid) unterfudjen

unb beobad)ten unb bann inä Äranfenljauä ber ßanbcS^auptftabt bringen, mo er nad) einigen

lagen mit alten 5ln3eid)en ber $unbgroutf) berfd)ieb."

Wti treue« Spicgelbilb töeinefc'ä barf ber ©rau- ober Silberfud)« (Canis cincreo-

argentatus, C. griseus, C, Vulpes, Urocyon virginianus) angcfctjcu werben, obgleid)

nid)t er, fonbern eine aweite 3lrt 9torbamerifa'ä fein weftlidjer SJertreter 3U fein fdjeint. ®er

©raufudjä untcrfd)cibet ftd) bon unferem 9fud)fe burd) etwa« tjöfjcre ßäufe unb bertjältnia*

mä^ig füraeren Sd)watt3, crrcidjt aud) faum bie ®rö§e beS S3erwanbtcn. Seine ßänge beträgt

1,05 biä l,i SJceter, wobon ungefähr 40 ßentim. auf ben Sdjmani gerechnet werben müffen, bie

,£>öf)e am JZÖibeuift etwa 30 (Scntim. Gin cigcntf)ümlid) gc'prcnfclteö ©rau, weldjes Stirn, Sdjeitel,

.^interbaden, Kadett unb bie ganje Oberfeite bedt unb au* Sdjwaq unb Silbergrau 3ufammen=

gefegt wirb , bilbet bie borfjcrrfdjcnbe garbung. S!ie ein3elncn .£>aarc finb an ber SBurael Weifj,

übrigen« fd)war3, bor ber Spifee breit wei§ geringelt. Söangen unb flefjle tjaben gelblidjwei^e, Öftren

unb .§al9feitcn graugelblid)c, Unter« unb 3unenfcite Ijellroftgclbe ober gelblidjwcifec Färbung;

ein Söruftbanb ift bunfler; ein fd)War3cr Streif 3cid)nct bie Sorberläufe; ber Sd)wan3 cnblid) ift

oberfeit« fd)War3, unterfeitä roftrotl), an ber Spi^c grau.

Wadj 9lububon ftnb c<S mef)r bie füblidjen ali bie nörblidjcn Staaten ^iorbamerifa'«, weldje

ben ©raufud)S betjerbergen
;
nörblid) bon 9Jiaiite fdjeint er nid)t metjr bor3ufommen. 3n 9leu»

englanb unb Ganaba ift er feiten, in ^cnufolbanicu unb fteujerfet) ungefähr cbenfo l)äufig wie ber

9tott)fud)s>, in ben füblidjcn Staaten bagegen, bie ©ebirge bon Söirginicn aufgenommen, bie cinjige

»tetjm, Hierttbcn. 2. «uflaflf. I. 43
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bort borfommenbe 91 rt unb 3umal in {Jloriba, ^ERiffiffippi unb fiouiftana ungemein f)äufig. 9tadj

SQöeftcn r)in berbreitet et fid) bis Kalifornien.

GS läfjt fid) fdnuer jagen, in »eldjer -frinftdjt ber ©raufud)S bon 9icinefe unb feiner Sippfdjaft

im engflen Sinne beS JZBortcS fid) unterfdjeibct. Sic mir bclanntcn Sdulbcrungen , unter benen

bie ausführliche Sarftellung 9lububonS obenan fteljt, gleichen einer 2ebenSbefd)retbung unferrs

ÖudjfeS roie ein Gri bem anberen. Ungeachtet feiner l)öf)eren Seine foü ber ®raufud)S nict)t fo fetmeü

unb auSbauernb laufen fönnen roie ber Umgenannte ober ber amerifanifdje Scott)» unb jumal ber

Sdjnellfud)S ; im übrigen aber bürftc er fid) in feinem Auftreten bon bem SJerroanbteufaumroefentlidj

untcrfd)ciben. Sdjroer ju begeljenbe ober grofjen 9taubt£)ieren unburd)brtnglid)e $idid>te unb ftclS»

©rau« Ober 6ilb»rf»4* (C»nli doerao-argentetai). ' . naUir! «rffet

geflüft mit .fröfjlungen u»b Spalten bilben feine Jlöotjrifi^c, bie Umgebung feiner Aufenthaltsorte

bom 9)teere*ftranbe an bis ju bem öet)öfte beS SBauern fein 3agbgrbict. Db er mit größerer SBor-

liebe als Oieinefe unb ber 5)Jotf)fitd)S bem Sumpfgcflügel nad)|tcllt unb feltener als biefe in Jjpür)ncr'

ftäüe einbridjt, laffe idj bafjingeftcllt fein. Vlububon berfidjert, bafj er jroar roeit fnrdjtfamer unb

fdjeucr roärc als ber 9iothfud)S unb nid)t allein burdj baS 2lnfd)lagcn eines .£mnbcä, fonbern fdjon

burdj baS ßnatfen eines ^roeigeS in eilige 5lud)t gcfdjretft roürbe, ba§ man aud) bon räuberifdjen

Ueberfäflen gefertigter ©cfltigelgeljege ober gar ber Sdjaffyerben roenig ober nidjtS bernehme, bemerft

aber auSbrüdlid), bnfj unfer Il)ier im Silben ebenfo get}a^t unb berfotgt roerbe roie ber SRottjfudjS

im Horben. 5>er letotere, meint unfer ßJeroäljrSmann, lägt fid) mit einem liftigen unb fülmen 9iauber,

ber erftere mit einem ftcfylenbcn Siebe bergteierjen
;
bod) finb bie SBeibdjen beiber 9lrten, roenn fte

3unge fyaben, bon berfclbcn S)reiftigfeit befcelt. SOBie JRcinefc, ftellt and) ber 0raufud)S mit

Vorliebe Käufen unb SRatten, inSbcfonbere ber SZÖicfenmauS unb ber 23aumrooffratte nadj, ohne

irgenb etroaS anbereS genießbares 311 berfd)mät)cn. 9lububon fdnlbert in fct)r anichaulicher

SBeife, roie baS Itiier, einem trefflichen Spürtjunbc berglcid)bar, mit forgfältigfter Scnufoung bcS

SöinbeS an eine Äcttc bon 33aumroad)teln fid) anfd)Ieid)t unb glüdlid) einen ber Söget babonträgt.

„2ln einem falten regnerifdjen Sccifetage", fo erjätjlt er, „bemerften roir einen ©raufudjS, welcher in

ber 2lrt unb SBeife eines 93orftcl)l)unbee ausging, öegen ben Sßinb, burd) baS t)ot)e (SraS fd)leid)enb,
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flonb er plöfclid) ftitC unb lieg fid) auf feine Jteulen nieber. Güten Slugenblicf fpäter erfjob er

fid) Wtebcr unb idjlid) ntit langfamen unb borfid)tigen Schritten borwärtl, feine 9tafe bann unb

wann b>d) in bie ßuft erb>benb unb bon einer ©eite jur anberen bewegenb. 3ulefct fd)ien er fid)

feiner Seute berfid)ert ju haben unb bewegte ftd) in geraber 9tid)tung, jebod) nod) immer fef)r

befiutfam, jettWeilig auf ber Grbe friedjenb, borwärtd, fam uns babei aud) bann unb Wann aus

ben klugen, Bis mir itm enblid) mieber bemerften, al§ er ben Ickten .jpalt mad)te. 33on einem

SSewegcn ber ßunte, wie man cä bei ber ^ausfatje beobachtet, bemerften mir nid)ta; bie Oljren

maren niebergebeugt, ber flopf tourbe nur menige £ott über bem »oben erhoben: fo berblieb er

ungefähr eine b>lbe «Minute, unb nun erft fprang er mit getoaltigem ©afee auf feine 33eute. 2>a3

©djwirren einer auffteb>nben Äette bon 5BaumWad)teln unb jtoei ober brei fdjarfe, frctfdjcnbe fiautc

würben bernommen, unb ber bom Grfolge begünftigte SJäuber jeigte fid) furj barauf mit einer

S9aummad)tel im flaute. SZBir Ratten ein ©eWehr bei im» unb mären wof)l im ©tanbe gemefeu,

it)n ju erlegen, aber woju? Gr blatte uni gezeigt, bafj er nid)t allein p bem £>unbe gehört, fonbern

eä aud) einem trefflid)en Söorfte^unbe gleid)tf)un fann, blatte fid) aujjerbem in einer red)tlidjcn

SBeife ernährt: Warum if>n alfo töbten?" Gtwaä Weniger milb geftimmt wirb man, wenn man bie

bon if)m geplünberten Hefter be§ Truthahns unb anberer nfi&ltd)er Söget auffinbet ober an eine

©teile fommt, auf Weld)er ftd) bie ©puren eineä atoifd^cn if)m unb einer 2rutf)enne ftattgefunbenen

Äampfcä erfennen laffen, unb man begreift bann, bafj er ebenfo »erfolgt Wirb wie feine Serwanbten,

obgteid) man Wofjl annehmen barf, bafj er, wie biefe, burch$erminberung ber berberblichen 9tagerbrut

met)r 91ufcen alä burd) 9luf3efjrcn un8 nü^Iid)erif)iere©d)aben bringt, üleben größerem SBilbe, ins»

befonbere 2Birbeltf)icren aller Älaffen, ftettt ber ©raufud)* Übrigens aud) &erbtf)ieren nad), jerfrafct,

beifpieliweife, um ju foldjen ju gelangen, tjalbuerfaultc SBaumftrunfe in ben SÖalbungen, unb

ebenfo berjet)rt er «Pflanjenftoffe berfd)iebenfter 9(rt. Slububon Würbe bon einem fianbwirte im

Staate 9tem 9)orf auf ein ElaiSfelb aufmerffam gcmarfjt, in weld)em einige unbefannte £I)ierc baburd),

bafj fic fid) öou einem reifenben ßolbcn genährt, nid)t unbeträd)tlid)cn ©djaben bcrurfad)t hatten.

2>ie Sfä^rte bcS Xt)iered lef>rte un§ ben ©ilbcrfudjä als Itjäter fennen, unb bie borläufige Qrefl-

ftellung ber 2!icbc würbe burd) ben Srang bon brei berfelben bollfommen beftätigt.

3tt Carolina Wötft ber ©raufud)S in ben legten Jagen beS 9Kärj ober in ben erften beS Stpril,

in ben nörblidjen ©taaten etwas fpäter. S)ie jungen bleiben ungefähr brei «Dtonate lang unter

ber ßbb>t ihrer SJtuttcr unb jerftreuen fid) bann, fowie ftc felbftänbig geworben unb baS cinfame

geben ber Sitten gu führen im ©tanbe finb. 9lud) wenn fie bereits botte Örö^c erhalten t)aben,

erfennt man fte nod) Ieid)t an ib,rcr üer^ältnigmäfeig geringen 33orfid)t unb namentltd) bei ber

3agb mit^>unben baran, ba§ fie nur im 9totI)faUe in längerer 5tud)t if)r ^eil, öielmeb,r im

33cfteigen paffenber Zäunte il>re Kettling ju fud)en pflegen, wäl)renb bie gewiegten Gilten burd)

allerlei fünfte unb kniffe fid) ifjren Jobfeinben öfter mit Grfolg ju entjieb^en wiffen. Slububon

fcfjeint ed fefjr auffällig 311 finben, baß ein Ofudjd S3äume befteigt, wäf)renb wir, nad) ben öon

SRcinctc un8 gegebenen 5ßrobeftürfd)cn urtl)eilcnb, biefe 2Mnuitg nid)t feilen. 5ür ein fo gewanbteä

Itjier, wie ber Ofud)« eä ift, b^at el feineSwegS befonbere ©d)Wierigfeiten, einen Saum mit weit nad)

unten Tagenben heften, feitlidjen 9luöwüd)fen, Änollen unb anberen Unebenheiten ju erflimmen,

roäl)renb ber plumpere <§unb fid) auger ©tanbe fiet)t, bteö nad))utl)un.

.^>inftdjtlid) ber 3agb unb anberer SertitgungSarten be§ @raufud)fed gilt mit wenig 9lbänbe<

rungen baöfelbe, Wag man bon unferem Sr"d)fc fa3cu lann. sJJtan wenbet aber aud) in Slmerifa

bie bcrfd)iebenften fallen an, um ben läftigcn ©trotd) in feine Gewalt 311 bringen, unb betreibt

ebenfo eifrig wie in Gnglanb bie Öfud)gt)afoe, in Weldjer man eine borjüglidje, sterben unb ©lieber

ftärfenbe Hebung unb ein b>d)feineä Vergnügen finbet.

©efangene ®raufüd)fe betragen fid) im wefentlidjen wie ib,r europäifd)cr 9)erwanbter, follen

aber niemals ganj ja^m Werben unb immer ben unbeweglichen ^ang nach ^Befreiung bewahren,

iöefonberi fd)wer fott c§ fein, if)nen baö bifftge Söefen abzugewöhnen; Slububon wenigften*
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uerficrjert, bafj er niemals einen (Befangenen biefer 9trt gefefyen r)abe, welcher mebr aU fmlbjabm

geworben roäre. 3n einer <£>infid)t unterfdjeibet ftrf) ber ©raufud)^ jebod) ju feinem Sortbeile öon

ben Skrtoanbten : er befijjt nid)t ben unangenehmen Öerud) berfelben.

Saö Seil fjat feiueö groben .£>aares roegen geringen Söertb unb toirb meift nur jur Fütterung

toon Oieifepeljcn öermenbet. Wadj ßomer, tuclcber bad Xtjtev nidjt „SUberfudjä", wie bie meiften

Äürfdjncr, fonbern „öriesfudjS" nennt, gelangen jäljrlid) fünfunbjroanjtgtaufenb biefer fallt in ben

.franbel, tocldjc einen 33crtl) öon ebenfobicl Iljalern haben.

Rorfaf (Canli Corwc). Vi nalücl «töfct.

3hm ben übrigen ^ucf)»arleu barf id) l)ier blofj nod) biejenigen crtuäljnen, roclctjc fid) burch

befoubere (*igentbiimlid)fciten in ber £cben*roeifc ober burch auffatlenbe gärbung toefentlid) unter=

fd)cibcn. 3» oeu Heineren Birten ber Sippe gehört ber sJlad)bar unfercö JReinefe in 'Jlfien, ber

florfaf, roic bic Muffen iljn nennen, bießirfa ober „fliraffu" ber Mongolen
, „ßorrfuf" unb

„Stepuaja Cifija" ober Steppcnfud)3 ber ftofafen (Canis Corsac, Vulpes Corsuc). 3n ber

Ü$ri)f$c fteht ba3 Xlaer unferem Weinefe merflid) nod), ba er l)öd)ftcnS 90 (Sentiin. Wefammt« ober

55 bis 60 (Sentint. £eibcä = unb 35 ßentim. Sd)iüan,}läuge f»at; in Öeftalt unb SBefen ähnelt er

bent 2}ern)aubtcn jefyr, ift jebod) t>erl)ältni$niäfjig ctroas hoher gebellt unb furjfdjroänfliger, bat

oud) einen mehr rmiblidjeu 2lugcuftcrn. Sie Färbung bes bichten ^cljeä änbert roeniger ab als

bei SÜolf unb tfudj«, unterfcheibet fid) jebod) nod) ber SotyreSjeit. 2!a§ frifchgeroad)fenc Sommer«

Ijaar tjat rüthlid)c Färbung, ba3 allmählich naebmachfeube, biefcä unb ba« SBoUIjaar fpäter über*

trmcrjernbe fogeuaunte ÜESiuterhaar einen breiten fitbcrnmfjen iHing uor ber bunfleren Spifoc, moburdi

eine balb mehr rüthtiebe, balb mehr fahlroei&c öefammtfärbung entftebt. $ehle, Unterteile ftnfe

Snueufcitc ber Seine finb gelblidttücijj, ein auf ber Scbnaujenfeite öor bem 2luge ftetjenber

breiediger {ylcrt bunfefgrau, eine Sruftbiube röthlid), bie Seine fablröthlicb; ber Sdnoanj in

an ber 2üurjcl ifabcll =
, auf ber Oberieite fahlgelb unb fdjtoarj gemifdjt, unterfeitä am ßnbbrittcl

unb att ber Spijjc fchtuarj, ba3 Dt)r außen einfarbig fal)lgraugelb, ber 5lugenring cr^gclb gefärbt.

Saö Verbreitungsgebiet bce fiorfaf erftreeft fid) Pon ben Steppen um baä .ffaäpifcbc Wltcx an

bid in bie ^Jtongolci; jebod) finbet fid) bai Xl)icr nu3jd)licf}lid) in Öcgcubeu mit Steppen = übe

SSüftcugepräge, niemals in Salbungen unb bcmgcmäfj ebeufomenig in öebirgen. 3n bie uörblidjen
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3^cilc feines SJerbrcitungisgcbieteä wanbert er alljährlich in namhafter Slnjafjl ein unb mit

beginnenbem fjrriiljja'fjre Wieber jurücf. (Jinen feflen SBorjnfit} b^at er überhaupt nietjt, ba er ftd)

ebenfowenig wie Söolf unb Sud)ä eigene Baue gräbt, bielmet)r unftet umherfd)weift unb fdjledjtwcg

unter freiem £immel fid) jur 9luhc legt ober r>öd^ftcnä jufäHig gefunbene »obafbaue benufct,

bielleicht nadjbem er fie ein wenig erweitert hat. 3n folgen SDcurmelthierhöhlen foHen häufig

mehrere, mtnbeflenä jtoei ÄorfafS aufammengefunben werben, Wag auf größere ©efeltigfctt, aU
Äeinele jte liebt, Anbeuten würbe. Sllpenljafen unb berferjiebene aEöüb,lmäufe bilben mahrfd)einlid)

feine Hauptnahrung; außerbem jagt er auf Sögel, (Hbcdjfcn unb 3ftöfd)e, wahrfcheinlid} aud) auf

größere Äctbtrjicrc, jumat 4?eufd)redcn. ©eine t^ortpflati^ungägefd^id^te fdjeint nodj Wenig crforfdjt

3U fein; mir wenigftenS ftnb eingehenbe ffieridjte über biefen ßebenSabfdmitt beS 2b,iereä nid)t

befannt geworben. ,

©eine« Weidjen, bidjten, Wannen unb gut ausfehenben SBinterbalgeä Wegen Wirb er eifrig

gejagt, befonber« bon ben Äirgifen, ßarafalpafen, 2rud)menen unb anberen bicäfeitä bes Ural*

wolmenben Stomabenftämmcn. 2ttan wenbet alte nur benfbaren Wittel an, um ftd) feiner au bemäd)*

tigen. Slußcr ben Sailen unb Sehlingen, weldje man bor einen StuSgang feiner Böhlen ftellt,

jagt mau itjn aud) mit .öunben, welche man bor bie 9töl)ren feineä SBaueS bringt, währenb man

ihn ausräuchert. Sud)t er fein £ei( in ber Ölud)t, fo ift er regelmäßig berloren. fiaut ÜRabbe

t)e^t man ihn ba, wo ber 93obaf lebt, feiten am £age, weil er bann in ben berlaffenen 2Jhirmcltl)icr*

bauen fd)läft, fpürt ib> bielmehr nad) frifdjem Schneefalte bis au feinem Sagerptafce auf unb ftellt

hierauf bie gebräuchliche SBogenfatle. Stlte Spiere, Weldje bie ilmen berberblid)e TJatlc fennen, gcl)cn

angeftd)ts berfelben oft jutn Säger jurürf unb laffen ftd) erft in ber fedjften biä neunten 9tad)t burd)

ben junger awingen, nad) außen au gehen, jictjen felbft ben 4?ungertob bem in ber Salle bor.

3in letzterem Salle gräbt man ben fieiefmam erft im fommenben Srürjja^re au8, nadjbem ber

tiefgefrorene Steppenboben aufgetrjaut ift. ÜRebcn ben .§unben haben bie lataren nod) anbeve

unb biel gefährlichere 3agbtf(iere auf ilm abgerichtet. Sie bebienen ftd) nämlid) geaafjmter Stein«

ablcr, wot>l aud) 3agbebetfalfen, ju feinem gange, unb fotdjen geflügelten Räubern fann ber arme

Sd)elm natürlich nidjt entgegen. 2)ic Äirgifen fangen ihn häufig mit bem ßräjjcr b. I). einem

SBerlaeuge, welches einem boppcltcn florfaicher ähnelt unb an einer Stange befeftigt wirb. Wti

biefem fahren fte in ben ©au, bohren burd) 3)reb,en bie beiben Spifoen feft in ben 39alg bes beflagen«»

Werten ©efctjöpfeS unb siebten es bann gewaltfam rjerbor. (nu fo eingefräfoerter tforfaf gittert,

wenn er an baä 2age8lid)t fommt, am ganzen Seibe unb läßt attes über ftd) ergeben, ofjne aud)

nur einen Serfud) ju machen, ftd) ju wehren.

Sie gebauten Stämme allein bringen jährlich bis fünf3tgtaufenb Seile in ben |>anbcl,

ungerechnet biejenigen, weld)c fte felbft berbraudjen. 3n 9iußlanb trägt man ben florfa! weniger,

um fo öfter aber in (H)ina, Wo er über Jhädjta eingeführt wirb.

lieber gefangene Äorfafg hat juerft ^ a b l i c l einige Beobachtungen beröffentlidjt. Ungeachtet

aller S3erfud)e ift ihm niemals gelungen, einen biefer Süd)fe ju jähmen, unb felbft berjenige, welchen

er ganj jung erhalten unb beftänbig unter feiner 3luffid)t hatte, geftattete feinem <£>errn nie, ihn

anzugreifen, ohne ftd) nad) Gräften bagegen ju wehren. 9lur feinem Söärter, welcher ihn fütterte,

erlaubte er bie«. Sobalb ftd) aber ein anberer ihm näherte, empfing er benfelben mit funfeluben

Slugen, jeigte ilmt murrenb bie 3ähne unb biß um ftd), fobiel er fonnte. Sah er ein, baß er mit

feinem Beißen nid)t§ auäjuridjtcn bermod)te, fo begann er bor lauter Slngft 311 jittern unb ber»

richtete auf beiberlei 3lrt feine 9lothburft. S3ei 2age bcrhielt er ftd) ruhig unb fd)tief gewöhnlid);

mit Eintritt ber 9tad)t aber würbe ber 2ricb nad) Evalin: in ihm rege, unb er bemühte fid) bann

unaufhörlich, bon ber Äette loSjufommen. 3)abei winfelte er beinahe wie ein TJudjs. S)ic t^efell--

fdjaft anberer Ihiere bcrabfd)eute er gänjlid), mit feiueSgteid)en bagegen bertrug er fich |cl)r gut.

S)rei ÄorfafS, Welche ^pablifoel befaß, lagen faft beftänbig bidjt neben einanber, oft einer forinltd)

in ben anberen gerollt.
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$iefe Mitthettungcn bc jagen, bei Sickte betrautet, h e*3"d) wenig; benn fie fdjilbern einfacb

baS Scnchmen nUcr nid)t bon 3ugenb an erlogenen, fonbern wilb eingefangenen 3üd)fe. 3d) fyabt

ben Äorfaf längere £eit lebenb gehalten unb neuerbingS oft in ©efangcnfd)aft gefehen, errjeblid)e

Unterfdjiebe atoif^en feinem unb 9teinefe'S Setragen jebod) nid)t wahrgenommen. Unter Umftänbcn

wirb er ftd), toenn aud) nid)t genau ebenfo, fo boefj feljr ähnlich benehmen. &c gehört 31t ben

glütflidjften Sewoljnern eine* Thiergartens, richtet fid) in bem ii»::t angewiefenen Käfige batb ein,

fdjeut weber bie <§i^e beS Sommers nod) bie Äälte beS S3interS unb fetd ftd) mit bemfetben ©leid)*

mutlje ben Strafen ber Sonne auS , mit bem er ftd) bei eifiger Äälte auf baS Steinpflaftcr feines

ÄäftgS legt. Mit feinen Mitgefangenen berträgt er ftd) ebenfo gut unb ebenfo fd)led)t wie ber

3rud)S, lebt manchmal monatelang mit bem @cfät)rten in trieben unb fyrcunbfdjaft, erboft ftd)

einmal plöfclid), beginnt Streit mit bem Öenoffcn, beifjt wütb,enb um ftd), berwunbet unb töbtet,

frißt ben ©etöbteten aud) olme ÖewiffenSbiffe auf, toenn fonft ber junger ihn quält. S)em-

ungeachtet pflanzt er fid) ohne fonbcrlidje Umftänbc im Ääftge fort, weit jwifdjen bcrfdjicbencn

0efd)led)tern ber {yrieben wenigftenS borl)crrfd)t, ber)anbett feine 3ungen järtlidj unb ^ictjt fte in

ber Siegel glüdlid) grofj. 3üngcre SBeibdjen berühren freilid), tote fo Diele 9taubtfjiere ttmn, nid)t

feiten ihre 9tad)fommenfd)aft, unb aud) bem Sater ift niemals red)t ju trauen; bod) b,ört man im

allgemeinen mehr üon glüdlid) als bon unglüdlid) üerlaufcnbcn 3udjten unfercr £r)iere.

3lud) im itjierreidje gibt eS ausgeartete Mitglieber guter Ofamilicn; aud) tjier finben ftd)

Serwanbte, welche fid) teiblid) aufjerorbentlid) nal)e fteljeu unb geiftig bod) in jeber ^inftdjt unter-

fdjeiben. Gin foldjcr, auS ber Hirt gefd)lagener Öefell ift ber ßiSfudjS, ein natjeftetjenber unb

gleid)Wol)l in Sitten unb EebenSWeife auffallenb fid) unterfd)eibenbcr Serwanbter unfereS 9ieinefe,

eines ber einfältigften unb juglcid) jubringlidjften, ber bümmften unb bod) aud) fd)laueften ©lieber

ber Orud)Sfamilie. 3d) felbft bin auf meinen bieljährigen Reifen bon feinem Spiere mehr überrafd)t

ober in ßrftaunen berfefct worben: als gerabe Don bem ©iSfud)fe. Äein anbereS mir bcfannteS

Säugetier, fein Sögel', ja fein SBirbeltbJer überhaupt, fdjeint in gleich ftörrifd)er Sleife an bem

einmal Gewohnten feftjuhaltcn unb alle Erfahrungen fo tjartnädig in ben 2öinb ju fdjlagen wie

biefer norbifdje $ud)S, ber Setter beS unferigen, toeldjer ftd) befanntlid) mit fiberrafd)cnber 5äf)igfett

in jebe CrtSgclegenljeit ju fd)iden unb alle (Erfahrungen auf baS befte ju bentt^en weifj.

^er6iS»
(
Solar«oberSteinfud)S(Canislagopus,Vulpc9unb Leucocyon lagopus,

V. fuliginosus, Canis» isatis), wegen feiner ftumpfen unb biden ©djnauje, ber furjen, runblid)en

JDb,rfn » ocr nieberen Seine, ber wie ber übrige ßeib bid)t mit fjclt befleibeten gufebatten, beS

fcfjr bufdjtgcn, botten SdjWanjcS fowie enblidj ber abfonberlidjen örärbung bon Grab pm Scr«

treter ber Unterfippc Lcucocyon erhoben, ift merflid) fleiner als unfer 5ud)S, ungefähr 95 (Eentint.

lang, wobon ein retd)lid)eS I vttt tie il auf ben @d)Wanj fommt, unb trägt im Sommer cm ero* ooer

felfenfarbigeS, im 3Binter bagegen entweber ein fd)neefarbigeS ober ebenfalls bunflcS Äleib. Salb

nad) ber ^ärung, weldje je nad) ber Heimat unb Certlid)feit früfjer ober fbäter im Sommer,

gewöhnlich aber im 3uni eintritt, füroffen auf ber Ober, unb Slufjenfeite erbbräunlidje, mehr ober

weniger ins ®raue, Sd)icferfarbcnc unb Släulid)e fpielcnbe, im ©eftd)te unb auf ber Unterfeite

bagegen Weijje -fpaare herbor unb bilben mit ben allmählich nad)Wad)fenben SBotthaarcn bon gleicher

Färbung ben Sommcrbelj. 3nt Serlaufe ber 3«t berlängert unb berbid)tet ftd) biefer, entfpred)enb

bem ftetig fortfd)reitenben SöadjSthume ber .^>aare, mehr unb mehr, unb ift mit Seginn beS .£>crbiteS

fd)on fet)r reid) geworben. Wunmehr beginnt langfam bie Umfärbung beSfelben ^aareS. ©n^elne

Spieen bcrblcidjen unb Werben weig, ftnb jebod) nod) nid)t jahlreid) genug, um ben bunflen Unter»

grunb ju beden, unb eS entfielt fotnit eine graulid) gefprenfelte Färbung. Mehr unb mehr fttjreitet

bie Serbleidjttng unb Umfärbung fort; eS bilben ftd) meifje örarbenfelber unb enblidj eine weifee

2cde, unter Welcher baS bunfle 3öoÜhaat wä) h»lburd)fd)immert. 9lad) unb nad) berbleid)t aud)

biefeS fammt ben SBurjcln ber Grannenhaare, unb mit Seginn beS SBintcrS hat ber ganjc $elt
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eine rcintoeifje Srätbung erhalten. 2Bad)3thum unb SJerblcichung bct #aare »erben, »ie bei allen

mirbefanntenSBilbhunbcn unb JRaubthieren überhaupt, burdj frü^etttg etntrctenbe rau^e SQßitteruns

]et)X befdjleunigt; eine hoppelte Gärung jebod), b. $. ein a»cimaligeä 2lb»erfen unb 9ieu»ad)fen

be§ .£>aarc3, finbet nad) meinen, an gefangenen Giäfüdjfen fefjr forgfättig burchgefüb,rten 93eobad)»

tungen beftimmt nicht ftatt. 9hm aber gibt ti aud) $Ufüd)fe, »cld)e im Sinter nidjt ein toeifjeä,

fonbern ein braunlidj fdjieferfarbeneS, bräunlid) blaueä ober braunes Äletb erhalten. <Dcan hat

geglaubt, ftc alö eigene 31rt anfet>en au bürden; bie grönlänbifdjen gäfim.08 öerfidjerten jebod)

33ro»n, bajj man ju»eilen ioei^e Mütter mit blauen3ungen finbe unb umgefeljrt, unbeä finbfomit

bie fogenannten 23laufüd)fe, »cld)e nad) unferen an gefangenen angcftetlten ^Beobachtungen aud)

Gt4fud)J (C»nU l»«npni> im €omm«rtlfib. ';• nalitl. »täfct.

im Hilter ihre Färbung nid)t beränbern, ebenfogut »ie buntgefdjerfte {Hsfüdjfc nur als Spielarten

beä am fjaufigften unb regelmäfjigften auftretenben2Beifjfud)fe§ ju betrachten. 2aut 9t c» ton füll ti

auf 33lanb auöfdjliefjlich JBtaufüchfc geben, bielleidjt infolge be3 berhältniSmäBig milben Älimaäber

3nfcl; auf ©pifobergen bagegen fommen, fo biet man bid jefct erfunbet, nur SOBeifjf üctjfe bor. 33emerft

§u »erben berbient, bajj ein in ©t. Petersburg gefangen gehaltener unb in einem »armen Limmer

eingefperrtcr GisfuchS feinen »eifjen Süinterpctj genau ju berfclben 3eit »ie in ber Freiheit erhielt.

2öie ber "Jtame fagt, be»otjnt ber (?i3fud)ä bie ^olargegenben ober bie ßänber, in benen ti

biet QU gibt, unb 3»ar bie ber Sitten SSelt ebenfogut »ic bie ber bleuen, bie 3nfeln nid)t feltener

alä baö fteftlanb. <&$ ift anzunehmen, baß er fid) mit ben Giöbergeu über bie ganje nörbltdje Crrbe

toerbreitet hat; »cnigftcnS fat) man oft Giöfüchie auf foldjen natürlichen Jähren im 9Jleere

fd)»immen ober fanb fte, alö cinjigeä 2anbfäugetfjier, auf (Jilanben, »eld)e »eit bon anberen

entfernt finb, in überrafchenber Wenge bor, fonnte alfo nur annehmen, bafj er hier einmal cinge»

»anbert fei. 2luä freiem Antriebe geht er nicht leidjt über ben GO. @rab nörblidjer ^Breite

nad) betn ©üben hinab; auänahmS»cifc fommt er nur in Sibirien in nieberen ^Breiten bor. Sin

allen Drten, »eldje iljn beherbergen, ift er häufig, am häufigften aber bodj auf 3nfcln, bon beneu

er nicht fo leidjt »ieber auö»anbern fann. £ab,er fennen ihn alle hotfmorbifchen Söölfer fehr

»ohl. £ie JRuffcn nennen ihn ,,.£>ünbchen" Cßeffej), bie latareu SS e i & f n cf» d (?lif «tilfoe), bie
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Statuten Äürrfa, bie Samojeben Woga uub Sellero, bic Dftjäfen St iön, bie lungufen ifdji*

tato, bic örönlänber Üerienttiaf unb Äafa k.

*Rur bei beoorftetjcnbem Unwetter ober an Orten, an bcnen er ftd) nidjt redjt ftdjer fübU,

jie^t er ftd) in .£>öt)len im Öeftüfte ober auet) in felbftgcgrabene Wöhren jurürf unb wagt ftd) bann

Mofj beS Wadjta f)crau$, um auf JRaub auäjugetjen; an allen Orten jebod), too er aud) bei Jage

nid)t nöttng tjat, oor bem Sflenfdjen ftdt) ju oerbergen, nimmt er fid) nid)t bie "iWfilje, felbft ®ntben

unb £öf)len ju fcfjarrcn, jonbern lauert unter Steinen, Süfdjcn, in abgeworfenen 2lrgalif)örnent

Qt»fu4>» (OtnU Ugnpos) tm Cintritlfib. V« natürl. WiJüc

unb ät)nlidjen Scrfleden auf Söcutc. (ix ift fein Äoftoerädjter uub nimmt mit aller ttjierijdjen

9iafjrung fürlicb. Unter ben Säugetieren fällt itjm jur Seilte, Wa§ er bewältigen fann; am

liebften jagt er auf 9Jtäufe. 35ie 3üflc *>cr ^emminge »erfolgt er oft meilenweit unb fcjjt ilmen

aud) über bie Slüffe unb SJtcerc nad), fo bafi, wie man bcrfidjeit, oft ber tiiertc Xt)eil beö 3u%ti

foldjer äöüljlnniufe itjm jum t^rafje wirb. ?(u3 ber fllaffc ber 33ögel raubt er Sdjnccfyüfiner,

iKegenpfcifer, Stranb* unbSeebögel, fobalb er biefe erwifdjen fann, unb namentlich ben brüten ttirb

er überaus bcrberblid). Vlufjerbem beanfprudjt er alleö, was bas 3Jlcct öon Jtjicrcn auswirft, tiefe

mögen einer tölaffe angetjören, weldjer fte wollen. 3»" 9iotf)faUe frifjt er felbft ttjicrifdjcn Auswurf

uub bergleidjen, ober er bringt in ba3 3nnere ber Jpäufer ein unb ftief)lt f)ier weg, roai fid) fort»

tragen läjjt, felbft ganj unnüfcc Singe. SBenn er uicle Wafrrung tjat, Oergräbt er einen Ifyeil ber«

fclben unb fudjt ifjn ju gelegener ^Jcit wieber auf. 3>asfelbc tfnit er aud), wenn er fürdjtct, üonbem

v
JJ(enfd)cn geftört au werben. 5)iefc 33orratt)«fammcrn fdjarrt er, nacfjbcm fte gefüllt finb, roieber

5U unb ebnet fte mittels ber Sdjnoujc fo glatt, bafj man fte nid)t im geringften bemerfen fann.

»Huf 3pifebergen lebt er, laut Newton, in großer SInjaf)!. „2Sir faljen Um", fagt genannt«

33cobad)ter, „nidjt allein micberfjolt in ber 9tad)bnrfd)aft ber flippen, auf betten Hilfen brüten,
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fonbcrn »ernannten aud) fortwätjrenb fein fläffcnbcS Sellen. Gr ift in ber Zt)at ber gefäljrlid)fte

geinb aller Sögel ber ßilanbe, unb bie tfurdjt bor it)m fdjeint bon wefcntlid)cm Ginfluffe auf bie

Anlage ber SBrutpläfcc ju fein. Söaä il)m jur SBeute fid) bietet, wenn bie Seebögel Spitzbergen

berlaffen haben unb nur bas Schneehuhn jurüdbleibt, bünft mich eine ber am fdjwicrigften ju

beantworteten fragen 311 fein. Sie größere Anzahl öon ßiafüchfen fott im ßanbe berbleiben unb

im äBinter ebenfo rege fein wie im Sommer; ee gibt auf Spifcbergen aber leine Secrcn, welche

if)m ba8 Ceben friften fönnten , unb an offenes ÜHJaffer (ann er aud) nid)t gelangen. So bleibt nur

übrig anzunehmen, bafj er fid) iuniättie anlegt. 2Jlöglid)erweife biente eine grofje 3Jlenge bon

2Rufd)eln, meiere ich, auf ber SDtoräne eines 6Ietfd)erS im SidjerheitShafen fanb, ju folgern 3wede."

2Ran trifft ben ßiSfud)S ^äufig in ©efettfehaften ;
gleid)toohl fjerrfdjt feine grofje einbracht

unter biefen: eS finbeu btelmehr blutige flämpfe ftatt, meldte für ben 3ufd)auer fefjr biel ergö&lid)eS

haben, einer fajjt babei ben anberen, wirft itm jur 6rbe, tritt mit ben Sfüfen auf if)m tjerum

unb ^ält ityn fo lange feft, bis er it>n Ijinreidjenb gebtffcn ju haben glaubt. 2>abci fct>reien bie

Äämpen wie bie flauen, währenb fie, wenn fie ungebulbig werben, mit heller Stimme beulen.

2) ie geiftigen gä^igfeiten beS ÜfjiewS ftnb feineSwcgS gering; bemungead)tet jeigen fiel) gerabe

bei ber ^Beobachtung beS SBefenS bie fonberbarften 2Biberfprücf)e , unb man gerät!} oft in 3roeifcl,

wie man biefe ober jene $anblung jn beurteilen b,abe. 2ift, 33erfdt)lagenheit, Äunftfertigfeit, furj,

Serftanb jeigten alte, Welche beobachtet mürben; babei aber bemerfte man eine Summbreiftigfctt

wie bei faum einem anberen Spiere, -gnerbon habe ich, mich felbft überzeugen fönnen. 2öir, mein

norwegifcher Säger unb id), begegneten nad) Sonnenuntergang einem biefer 3rüd)fe auf bem 2)obcr»

fjelb in Norwegen unb fdwffen mit berSBfichfc fiebenmal nad) it)m, ohne ibnbct ber fycrrfcfjcnben

Dämmerung genau auf baS Stoxn nehmen unb fomit aud) erlegen ju fönnen. Anftatt nun bie

ftlucrjt ju ergreifen, folgte uns biefer Öud)S nod) wot)l jwanjtg Minuten lang, toic ein

gutgejogener |>unb feinem £errn, unberft ba, wo bas felfige Öebiet enbete, t)ielt er eS für

geraden, umjufehren, ©r liefe fid) burd) gutgcjielte Steinwürfe ebenfowenig bertreiben, als er

fid) bon ben tjart borüberpfeifenben Äugeln hatte in bie giudjt fdjlagen laffen. 3Jlein Säger

eraätjlte mir, bafj er baS 2f)ier mehrmals mit ben #änben gefangen hätte, weil eS ohne Umftänbe

auf it)n jugefommen unb fid) neugierig fragenb bor Unit Ijingefetft l)abe. Einmal fragen dint

6idfüd)fe fogar bie 'Kcntt)ievbrrfc an, unter meld)e er fid) gelegt Imtte. Seine einfam im (Sebtrge

fte^enbe ^ütte mürbe bcö 2öinter§ regelmäßig öon ifjnen geölünbert, unb er mu|te förmlidje

23orfid)t§maferegeln ergreifen, um biefe jubringlidjen 2b,iere loS ju werben. 3dj erwötjne biefe

I^atfadjen nur pd^tig, ^auptfädjlid) aus bem @runbe, um ju beweifen, bafe ber eiöfudjS fid)

überall gleichbleibt.

3) ic auäführlidjfte unb augleid) anjiet)enbfte Sdjilberung biefe« Zfyexei §al fct)on im borigen

3aljrt)unbcrt ber berühmte Seefahrer Steiler gegeben; unb wenn biefelbe aud) Dielfad) im Sluäjuge

uad)erjül)lt worben ift, halte id) eS bod) für angemeffen, fie t)ier boQftänbig folgen p laffen.

„33on bierfüfeigen ßanbthieren gibt ei auf Setjringäcitanb nur bie Stein« ober (?i»füd)fe,

Welche ol)nc 3weifet mit bem Jreibeife bahingebradjt worben unb, burd) ben Seeauäwurf genährt,

fid) unbcfd)rciblid) berme^rt haben. 3d) f)abe bie 9latur biefer an ftred^eit , Serfchlagenheit unb

Sd)alfb,aftigfeit ben gemeinen 5ud)S weit übertreffenben Ztyexe nur me^r als ju genau mährenb

unfereä unglütffeligen Aufenthaltes auf biefem Güanbe fennen ju lernen Öelegenfjeit gehabt. 2ie

©efd)id)te ber unjä^ligen ^offen, bie fie ttHfl gcfpielt, fann wo^l ber Affenhiftoric beö 2Hbertu«

Suliud auf ber 3nfel Sarenburg bie SBage holten. ®ic brängten fid) in unfere 2öol)nungcn

fowohl bei Jage aU bei 9tadjt ein, unb ftat^lcn allcö, waä fie nur fortbringen fonnten, aud) Singe,

bie ihnen gar nidjtä nujjten, alä Keffer, Stödc, Säde, Schuhe, Strümpfe, SJlüfcen ic. Sie

wußten fo unbegreiflich fünfttier) eine «aft bon etlichen $ub bon unferen SBorratt)sfäffem herab«

äuwäljen unb bai gleifd) barauS 31t ftctjlcu, baft wir ei anfangs faum ihnen jufdjreiben fonnten.

2öenn wir einem Tinexe baä gell abjogen, fo Qcfct)at) ei oft, bafj wir jwei bis* brei Stüd ftfichfe

Digitized by G



682 $inrtt Crbnung: Raub tblere; jn>fite Familie: £unbe (S&$fO-

bobet mit 3)tejfetn crftac^cn, roetl fte uns baS gieifu) auS ben #änben teißen roollten. Setgtuben

roit etroaS nod) fo gut unb bejdjttertcn eS mit Steinen, fo fanben fte eS nicht allein, fonbetn fd)obcu,

toic HJlenfdjen, mit ben Sdjultetn bie Steine rocg unb Ralfen, untev benfclben Iiegenb, einet bent

anbeten aus allen ßtäften. Scnoa^tten mit etroaS auf einet Säule in bet 2uft, fo untetgtuben fte

biefelbc, baß fte umfallen mußte, obet einet bon ihnen Ilettette roie ein 9lffe obet eine Äatye hinauf unb

toatf baS batauf SJcitoaljtte mit unglaublichst (Sefdjidlichfeit unb v ift hetuntet. Sie beobachteten

all unfet Xfmn unb begleiteten uns, mit mochten botnehmen, toaS mit molltcn. SBatf bie See

ein Xfyex auS, fo betjehtten fte eS, tty nod) ein 9Jlenfc36; baju lam, ju unfetem gtößten 3lad)theile;

unb fonnten fte nid)t alles gleich auffteffen, fo fd)leppten fie eSftütfmeife auf bie Seige, betgruben

eS bot uns untet Steinen unb liefen ab unb ju, folange nod) roaS ju fd)leppen mat. Skbci

ftanben anbete cc] Soften unb beobachteten bet SJtenfdjen Snfunft. Sahen fie öon fetn 3emanb

fommen, fo beteinigte ftd) bet ganje .§>aufe unb gtub gemeinfc^n f 1 1 id) in ben Sanb, bis fte einen

SBibet obet Seebäten fo fd)ön untet bet Grbe Ratten, baß man feine Sput babon etfennen tonnte.

3ut Wad&tjeit, menn mit auf bem Selbe fd)liefen, jogeu fte unS bie Sd)lafmüfcen unb .£>anbfd)uhe

ton unb untet ben ßöpfen unb bie 33ibetberfen unb .£>äute untet bent SSeibe toeg. 2Öcnn mit uns

auf bic frifrfj gefdjlagcncn 3?ibet legten, bamit fte nidjt bon ihnen geftohfen mütben, fo fraßen

fie untet bem 5Jtcnfd)cu Urnen baS i$Ui\d) unb QHngeteeibe auS bem ßeibe. SBir fd)licfen bab,er

allezeit mit Knütteln in ben <£>änben, bamit mit fte, wenn fte uns metften, bamit abtteiben unb

fdjlagen lonnten.

„23o mit un8 auf bem SBege niebetfejjtcn, ba matteten fte auf unS, unb trieben in unfcier

©egenroatt fmnbetterlei ^offen, mutben immet ftedjet, unb menn mit ftitl faßen, famen fie fo nahe,

baß fie bie Stiemen bon unfeten neumobifdjen , felbftbetfcttigten Schuhen, ja bie Sdmlje felbft

aufftaßen. Scgten roir unS, als ob mit fd)licfen, fo betodjen fte uns bei bet 91afe, ob mit tobt obet

tcbenbig feien; tuclt man ben Silbern an ftd), fo tupften fie roof)l gat an bet 9lafe unb roollten

fd)on anbeißen. 33ci unfetet elften Slnfunft fraßen fie unfeten lobten, roähtenb baß ötubeu füt

fte gemacht mutben, bie v
Jcafe unb Singet an $änben unb Süßen nb, machten ftrfj aud) rool)l gat

übet bie Sdjroadjen unb ßtanfen Ijet, baß man fie faunt abgalten lonnte. Ginen 2Jtatrofen, bet

in bet 9lad)t auf ben Vitien fifeenb jut £b,üt bet $ütte hinauStjatnen toottte, ^afd)te ein SudjS

an bem entblößten Ztyik unb moltte feines Schreiens ungeachtet nidjt balb loSlaffen. fttemanb

tonnte, ohne einen Storf in bet #anb, feine Wotfaburft bettidjten, unb ben ßotb, fraßen fte gleid)

fo begietig Wie bie Sdjrocine obet hungrigen .fcunbe mcg. 3cben Klötgen fab, mau biefe unbet«

fd)ämten 2l)iete untet ben am Sttanbe liegenben Seelöroen unb Scebäten herumlaufen unb bie

fchlafenben betiechen, ob nichts tobteS batuntet fei: tauben fie foldjcS, fo ging eS gleid) an ein

^etfleifdjen, unb man fah fte alle mit Schleppen bemüht. SBeit auch befonbetS bie Scelömcn beS

"JtachtS im Schlafe iljtc jungen etbtürfen, fo untetfud)ten fie, biefeS UmftanbeS gtcidjfam bemu&t,

aUe böigen i^rc Reiben Stüd füt Stürf unb fdjleppten bic tobten jungen mie Sd)inbet babon.

„SBeil fte uns nun rnebet Sag nod) 9tad)t tuhen ließen, fo mutben mit in bei £f)at betgcftalt

auf fie etbittett, bajj roit 3tung unb ?llt tobtfd)lugen, ihnen alles .{petjeleib anthaten unb, mo roit

nut fonnten, fte auf bie gtaufamfte ;
s

ltt mattetten. äBenn mit beS ^totgenS bom Schlafe ettoadjten,

lagen immet <jroei obet btei (hfdjlagene bot unfeten Süßen, unb id) fann rool)t mähtenb meines

Aufenthaltes auf bet 3nfcl auf mid) allein übet ämeihunbett ctmotbetc I'otcve tedjnen. SJenbtittcn

Jag nad) meinet 9lnfunft ctfdjlug id) binnen btei Stunben übet ftcbenjig mit einem Seile, aus

beten gellen baS 55ad) übet unfetet £ütte betfettigt roatb. 9lufS Steffen finb fte fo begierig,

baß man ihnen mit bet einen .§aub ein Stüd Skifä bothaltcn unb mit bet anbeten bie 9lyt obet

ben Stod fühten fonnte, um fte ju etfd)lagcn. SBit legten einen Seeljunb h«n, ftanben mit einem

Stode nut jroci Sd)tittc babon unb machten bic klugen ju, als ob mit fie nid)t fähen: balb famen

fte angeftiegen, fingen an ju fteffen unb mutben etfdjlagen, ohne baß fid) batan bie anbeten hätten

fpiegeln unb entlaufen follen. SBit gtuben ein Sod) obet ®tab unb roatfeu Stcifd) obet ihte tobten
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Äomerabert hinein; elje man fid)3 betfal), toat bic ganje ©tubc boll, ba toit bcnn mit Knütteln

alles etfdjlugen. Obgleich mit ü)te frönen SfeKe, beten eS b^iet too^t übet ein $tittb,eil ber

bläulichen 2ltt gibt, mcf)t achteten, aud) nicfjt einmal abzogen, tagen mit bod) beftänbig gegen fie

o!v unfetc gcfdjtootcneu ftcinbe ju Selbe. 2llte SWotgcn fdjleppten mit unfete lebenbig gefangenen

Siebe bei ben ©djtoänaen jut Einrichtung obet Sefttafung bor bie Äafetnc auf ben 9itd)tplafc, too

einige enthauptet, anbeten bie Seine aetfdjlagen obet eines nebft bem ©djtoanje abgehauen mutbe.

Einigen fladt) man bic ?Iugen auS, anbete toutben bei ben Süfjen paattoeife unb lebenbig aufgefangen,

ba fic ftd) einanbet tobtbeifjen mujjten. ßinige toutben gefenget, anbete mit ßafeen ju Stöbe

gepeitfd)t. SaS aHetlädjetlichfte ift, toenn man fie etft beim 6d}toanje feftfölt, bafj fic aus atten

Ätäfteu jic^en, unb bann ben ©djtoana abbaut; ba faxten fie einige Schritte botauS unb bteljen

ftd), toenn fie ben ©djtoanj miffen, übet jtoanjigma"l im ßteife hetum. Sennod) liefen fie fiel)

nidjt toatnen unb bon unfeten Kütten abmatten, unb julefot fab, man unzählige ohne ©d)toanj obet

mit jtoei obet btei Seinen auf bet 3nfel herumlaufen.

„Söenn biefe gefd)äftigen Sljiete einet ©adjc nid)tS angaben fönnen, toie j. 18. Äleibern, bie

toit jutoeilen ablegten, fo loften unb tjatnten fie batauf, unb bann geht feiten einet botbei, bei

bieS nidjt tljun follte. SluS allem erfat) man, bafj fie Ijiet nie einen 3Jtenfd)en mufjten gefefen

^aben, unb bafj bie ftuxfy bot ben SJcenfdjcn ben Rieten nid)t angeboten, fonbetn auf lange

Ctfaftung gegtünbet fein müffe."

Siefc Slnfidjt ©teile tS ift jebenfallS unrichtig; bcnn toenn bie Gi8füd)fe überfjaupt Gtfahtung

befolgen tooltten, müßten fie fid) in Wottoegen gatu anbetS jeigen als auf SeljringSeilanb. ©ie

finb abet I)iet unb ba biefelben. @enau an ben nämlichen Orten, too in ©fanbinabien 6iSfüd)?e

leben, fommen auch, 9totf)füd)fe bot, unb Srteunb 9teincle jeigt fid) in Capplanb getabe ebenfo liftig

unb betfd)lagen toie bei un§ ju ßanbe.

Sie Oianjjeit beS 6iSfud)feS fällt, feinen heimatlichen Setljältniffen cntfptcd)enb, ettoaS fpätet

als bie beS 9tothfud)fe8 , nämlid) in bie Monate Slpril unb OJcai. 3hrc Begattung bettid)ten bie

6iSffid)fe, toie bie ßafeen, mit bielcm GJefdjtei. ©ie tollen 2ag unb 9cad)t unb beifjen fid) toie

bie £unbe au8 Gtfetfud)t gtaufam. «Witte obet <£nbe 3uni'S toölft ba« 2öeibd)en in Böhlen unb

gelfentifeen neun bis aeb>, ja felbft jtoölf 3unge. Sen Sau pflegen bie Srüchfinnen am liebften

oben auf ben Setgen obet am SRanbe betfelben anzulegen, ©ie lieben ihtc 3ungen aufjetotbentlid),

faft ju feht; benn fie bettatljen biefelben, in bet 9lbfidjt, fie bot ©efahten 311 fcfjüijen. ©obalb fie

nämlid) einen SJcenfdjen aud) nut bon fem abliefen, beginnen fie ju bellen toie bie $unbe, tuaiu =

jcfjcinlid) , um bie Seute bon intern Saue abzuhalten. Unb hietbon mag tooht ihv tuf|'ifd)et 9came,

„£>finbd)en", hctlommen. Semetfen fic, bafj man ihten Sau entbedft hat, fo ttagen fie bie 3ungen

im staute nad) einem betbotgenen Dtte; töbtet man abet bie leiteten, fo betfolgen einen bie

mattet mit gto|etSegiet 2ag unb 9lad)t butd) biele Slteilen unb laffen, toie ©teilet fagt, nidjt

ehet ab, bis fie ihtem geinbe einen ^offen gefpiclt haben obet felbft ctfdjlagen tootben fmb.

*Dtan jagt bie GiSfüd)fe theilS um fie ausstatten ,
tl)eils um ihten Saig ju bettoetthen,

obgleich biefet nicht eben feht gefd)ä^t toitb. Sie meiften fjettc gehen bon SRufjlanb nad) S^ina,

unb 6nbe botigen 3ahthunoei't^ bettug bie butdjfdjnittlidje ;\cii,[ immet nod) Saufenbe jähtlid).

%m ^Dlangafea allein lonntcn in getoiffen 3ahten bietjigtaufenb ©tüd ausgeführt toetben. 3c

bunfelblauet bie ftelle finb, um fo gtüfieten SBetth l)ahen fie im £anbel, unb man untetfeheibet

ungefäht atoifd)en ben bunletn unb hellen fünf «bftufungen. Set Sang ift eigentümlich. Sei

hohem ©d)nec gtaben fid) bie Süchfe in biefen eine SRöfjte unb toohnen in bet Jiefe betfelben. SaS

ift bic 3*it, in toeld)ct ihnen bie Dftjälen unb ©amojeben am meiften nadjftellcn. Äöo man fic

etlangen lann, gtaben fie bie Seute mit einem bteiten ©paten auS Kcnthiethotn hetauS, faffen fie

ohne toeiteteS beim ©djtoanje unb fd)lcubetn fie mit bem Äopfe gegen ben Sobcn, um fic luciburd)

jju tobten. Set 3äget erfährt feht balb, ob fich ein Öudjä in einet foldjen 9föl)te befinbet obet

nicht. 6t legt baS Cht an bie SMnbung, unb toenn fid) baS Sty« *>atin tühtt, fdjant et mit
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bem Spaten ben ©dmee Weg; Ijierburd) wirb ber fdjlafcnbe ftudjs aufgewedt unb berrätb, burd)

©ät)nen unb liefen feine Öegenwart. 33or 6rbröt)ren ftellt man wotjl aud) Wefce unb ©dringen.

Außer bem Wlenfdjen haben bie ßtefüd)fe in ben©eeablern gefährliche geinbe. ©teilet beobachtete,

baß ein ©eeabler einen (SiSfudjä mit ben Älauen erfaßte, itm emporhob unb bann fallen ließ, um
it)n auf bcm 3Boben ju jetfe^mettern.

3ung eingefangene (5isffüd)fe Wetben ziemlich jal/m unb fönnen bal)in gebraut werben, if)tcm

$errnwie ein .£>unb nachzufolgen, ©ie finb aber immer reizbar, fnurren, fobalb fie angerührt

werben, bo3l)aft wie #unbe, unb ihre grünen, glänjenben klugen blifoen bann feurig unb

türfifd). Ulit anberen ihrer Art bertragen fte fic^ nid)t gut in einem Ääfigc. 3wei Giäfüd)fe,

Wcld)c td) ppegte, fielen über ben britten ber unb biffen tfjn tobt, Wobei ber »ruber be$ grmorbeten

eifrig mit half.

Allerliebfte Südjsdjcn bewohnen Afrifa unb bie angrenzenben %ty\U AftcnS. 3roer9e ker

gefammten #unbefamilie unb ber t\ucr)2iftppfcr)Qft insbefonberc
,
ungemein jierlid) gebaut unb mit

fahlgelbem befleibct, untertreiben fie fid) bon ben SJerwanbten namentlid) burd) bie großen

€t)ren, welche bei zwei Don ihnen alles gewohnte sD<aß weit übcrfdjreiten, aber aud) bei ben übrigen

Arten ber ©nippe bie ßaufdjcr anbercr ftüdjfe merflid) übertreffen. SJian t)at fte in einer befonberen

©ippe bereinigt unb©roßob,rfüd)fe (Megalotis) ober Jcncfä (Fenecus) genannt, obfdjon it)r

föebiß beut anberer i$ti($)]t gleichartig ift unb bemgemäß itjtc Trennung bon biefen angefochten

werben tann. Gine mot)lbegrenzte, leidjt fcnntlid)e llnterfippc bilben fie jcbcnfalU.

Sitte ®roßohrfüd)fe geben fidt) alä treue .ffinber i^rer Heimat lunb. 9Ber aud) nur oberflächlich

mit ben (Jrzeugniffen be* fianbeä befannt ift, welche« fie beherbergt, muß fie augenblidlid) als

Söüften» ober ©teppenthicre erfenuen unb wirb fogar im ©tanbe fein, ohne oon ihrem Aufenthalte

etwas ju wiffen. fie fofort unter ben übrigen HÖtiftcn« ober ©teppenthieren einzureihen. 3dt) tjabe

fdjon einmal erwähnt, baß alle Zfykxc, Weldje bie Sßüfte t)erborbrad)te, eigentümlich, geftaltct unb

gezeichnet finb. 3)ie große AHmutter gibt ben Öcfd)öpfen, weldje fie in ihrem ©djoße r^egt, büö

entfpredjenbfte ®ewanb: alle 333üftcntr)icre zeichnen fid) tun ben übrigen nid)t bloß burd) baS

Äleib, fonbern nod) mehr burd) ben leidjten unb fdjöncn Seibeabau aus. 2>aä Älcib hat unter

allen Umftänben mehr ober weniger bie Färbung beä Sanbeä; benn alle Abweichungen oon bem

©anbgelb, welche Oorfommen, ftnb unwefentlid). 2er Keib ift berf)ältm$ntäßig flcin, babei aber

äußerft jicrlid) unb leid)t gebaut, unb gleid)WoI)l zu ben fchncflflen Bewegungen unb ju über»

rafdjenber Ausbaucr befähigt. 2)aju befifcen fömmtlid)c Söüflentljiete eine ©d)ärfe ber ©inne,

wie fie in foldjer 6tnt)elligfeit nur bei wenig anberen öefcrjöpjcn gefunben wirb; unb allen cnblidj

Wohnt ein frifcher, fröhlid)er Öeift inne, eine Siebe zur öreiljcit, ein £ang zur Unabl)ängigfeit unb

ein ©elbftbewußtfein ol)ne ©leidjen. 9iidjt bloß ber gelbbraune S3cbuine ift frei, leiblich wie geiftig,

aud) bie höhten Ztyhxc feiner £>eimat ftnb ci; aud) fte leben unb athmen bloß, wenn fte ihre

Söüfte um fid) haben. 3n ber Färbung fomntcn Abweichungen, Seränbcrungen öor: in bem

geiftigen Söcfen gleichen ober ähneln fid) alle 2Büftentt)iere.

Sie SSüfte ift zu arm an Nahrung, als baß fte große It)iere ernähren fönnte; eS finben fid)

be§t)atb in ihr nur bcrhältnismäßig fleine, jierltcr)e öcfd)öpfe, beren geringe Körpergröße wenig

Wahrung bebarf. Unb auch biefe fpärlicf)e Wahrung fann nidjt fo ohne SBefdjmerbc errungen

werben: beötjatb Oerlieh bicäöüfte ihren ßinbem bie nötige SBehenbigfeit unb Slu?baucr, fd)ärfte

fie ihnen bie ©inne, um aud) bas wenige wahrzunehmen, wa« fie ihnen bieten tonnte. @roße

fiaufcher fe^cn unfere &üd)fe ober alle SBüftentfnere überhaupt in ben ©tanb, aud) baä geringftc

©eräufd) zu oemehmen, fdjarfc ©eljcr geftatten ihnen einen weiten Uebcrblid, bic feine Wafe bringt

jeben öerud) zum 53ewußtfein. 3hr bem Grbboben gleid)gefärbter 33alg berbirgt fte felbft auf

ganz fahlen ©teilen ben SBliden in übenafd)enber 2ßeife. ©o erfdjeineu fte alle wohlbcfähigt, in
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ifjrcr -£>eimat }u leben unb gl ü ;( i tdj ju fein. 2ludj unfere Heinen Räuber fmb ganj bortreffltd) aus»

gerüftet, in btefem ©ebicte als Säger aufzutreten. ©ic mad)cn immer nodj genug SBeute, um fid)

olme große ©orge ernähren ju fönnen. S3on einem ber ju unferer ©nippe aä^lenbcn fübafrifanifdjen

SrüdjSdjen, ben Äama (Canis Caama), erjagt man, baß er fttf) felbft an ©traußeneier mad)e

unb Wirflid) fftljig wäre, ein ganzes Qi bei 9tiefenüogel3 auf eine 3Jta5taeit 3U freffen. 3>iefe

33eb,auptung aber beruht Wol)l bloß auf ben «nfdjauungen ber Äaffern über bie 6ßfäl)igfcit eincä

©efdjöpfcä, foweit foldjc burd) bie eigenen (frfabdüngen begrtinbet fmb; benn befanntlid) ift ejn

einziges ©traußenei Ijinreidjenb, um öier 3Renfd)en ju fättigen, unb alfo unmöglidj, anjunc^men,

baß ein güdjSlein, wcldjeS !aum fyalb fo groß ift als unfer SReinefe, eine größere Gßluft jeigen follte

als öier *Dlenfd)en jufammengenommen. SDaS fleine Xljierdjen ift nidjt im ©tanbe, ein fo großes

6i fortaufd)leppcn, aber eS weiß ftd) bod) 3U Reifen: eS rollt nämlid), fo fagt man, baS (H einfach,

bom SRefte au« bis ju feinem SBaue b,in unb öffnet eS Ijier in einer ebenfo einfachen als gefreiten

SBeife. 2rür fein fdjwadjeS ©ebiß ift bie fjarte Schale Diel ju ftarf ; ftc erlaubt ben fdjarfen 3äljnen

Wegen ber (Stätte unb beS großen 3)urdjmefferS beS (Sied nidjt einmal eine orbcntlirfje 9lnfafofläd)e.

©0 muß ber Äama auf anbere SDtittcl benlcn , um fte ju jerfdjetten. 3m S9aue angefommen , rollt

er baS Qi über einige ©teine lunab, bis eS jerbridjt, unb ift bann gefdjwinb bei ber £anb, um ben

b/rauSfließenben 3nfjalt aufjuleden.

Jffienn bie glutftrab,lenbe ©onne fidt) jur £rbe neigt unb alle 2ageSgefd)öpfe nod) einmal

neulebenbig geworben fmb in ber Mfjle beS SlbenbS, benft eine meljr ober weniger büftere unb

bennod) fo fdjmud e ©djar baran, il) r läge « ober beffer Wadjtuat ju beginnen. S8on ben greulidjen

^tänen unb ben tjeulenben ©djafalcn, weldje um biefe Seit hungrig nad) 9iaf)rung umfycrftrcifcn,

will id) b,ier nidjt reben, unb ber ßarafal, ber SBüflenludjS , ift uns bereits befannt geworben:

eS giltjefct, nod) einen biefer 9täubcr, unb jtoarbenjierlidjften unb fdjmudften öon allen, tiorauftellcn.

2>aS ift ber 5 c n c f ober 28üftenfud)S(CanisZerdo
?
Vulpcs

,
Mcgalotis unb Fenecus Zerda

8. Zerdo, F. arabicus unb Brucei, Vulpcs zaarensis unb minimus, Vivorra aurita), ein

2f)ier, weldjeS nod) beffer als bie ©ajelle felbft bie SBüfte fennjeidjnet. SJtan benfe ftd) ein

Sud)Sgefid)t, \art unb fein, liftig, pfiffig unb fdjlau im ^tudbrude Wie bad unfered Sieinele; aus

biefem @eftd)te aber treten ein '|; aar ungewö^nlidj gro|e klugen liain-v. unb ju beiben ©eiten biefeä

®eftd)teS ftrerfen fid) gewaltige ßaufdjer, fo großartige O^ren IjerauS, Wie fie nidjt nur in ber ganjen

5ud)gftbbe, ja Iaum in ber gefammten ^punbefamilie wieberjufinben finb. tCuf ungemein 3artcn,

jierlidjen güßdjen rub^t ber fdjlanfe ßeib, unb eine biefe, lange unb bufdjige 2unte enbet i^n. $ae

ganje 2b,ier aeigt augenbtirflid) an, baß e« ebenfo gewanbt als bc^enb fein muß, unb gibt fdjon

äußerlid) bie borjüglid^e ©djärfe feiner ©tnne funb.

9Rit ber Dämmerung l)5rt man auweilen ein leifeä Äreifdjen, Weldjes nid)t luolil befdjrieben

werben tatin, unb fie^t, wenn man glüdlid) ift, awifdjcn ben ©anbb^ügeln, jtuiidjcn beut @cflüfte

ober in ben ülieberungen awifdjen bem ©rafe unferen SfencI babjnfdjleidjen, äußerft bebadjtfam,

außerft uorfidjtig, lauemb, äugenb, witternb, laufdjcnb nad) allen ©eiten f)in. S)a ift nid)tä, waö

ber «ufmerffamfeit biefe« burdjgebilbeten 9laubgefetten entginge. Sie §cufd)rcrfe bort, weldjc ben

legten 3tbenbfprung mad)t, b,at fo Diel (Beröufd) b,eröorgebrad)t, baß e« bie großen ßaufdjcr bcö genef

Wol)l öemommen b^aben, unb meb^r neugierig al3 eßlufjlig fd)leid)t bie jierlidt)e ©eftalt l)erbei, um

ihr ben Waran •> au mad)cn; ober bie gewanbte 6ibed)fc hat fid) geregt, unb im 9lu ift ber genef

bei ber .^»anb, um 3U fc^en, was ei gebe. 3)od) feine ^auptnab^ning befielt in anberen liieren,

namentlid) in Sögeln. SBelje ber 2Büftenlerd)c, Weldjc aufättig ualje bei 2öegcS fi^t, ben ber

genef wanbclt! ©ie ift öerloren, wenn fte nur einmal ben fttüget regt, ein Äinb beö Zobei, wenn

fie, träumerifd) an it)r einfad)eö Sieb gebenfenb, einen einjigen Ion t)ernel)mcu läßt! 3Dcf)e aud)

bem 2rlugf)tt^n, gerabe tym ftrebt ber 5udjS am eifrigften nad)! Qx brattdjt nidjt öiel 31t fangen:

ein einjiges gibt einen lederen SBraten, ^inrcid)enb für i^n unb üiclleidjt aud) für feine Imngrige
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Sippfdjaft. 3)q mufj man ein Sdjteidjen feljen, wenn in bic feine 9lafe be§ feinen StromerS eine

SBittcrung gefommen ift öon einer Orlugfni^nfette! SicUctrt.it liat blofj eines ober baS anbere ben

Sfab getreust, auf tue Ickern ber öaubieb bab,inftrold)t , aber ba§ genügt. Sorgfältig totrb bie

tJäljrte aufgenommen, mit tiefgefenfter 9iafe get)t eä toeiter, lautlos, un^örbar unb unftdjtbar.

$er 5«net fennt bie frlugb,üb,ner toobX unb fein tüuge ift fd)ärfer als baä ber meiften SRcifenben.

Gr läfjt ftd) nidjt täufdjen öon a§nlid) gefärbten Steinen ober Grbljaufen; beim feine 91afe

uitb fein b>rrtid)c3 ®cb,ör fpredjen ein Söörtdjen mit beim Sluffpüren. So gering aud) baS Öerüufdj

ift, toeldjeä ein Srlugtmfyn l)eröorbringt, toenn ti in feinem Scbertoamfe neftelt, fo Wenig fidjtbar

bie Setoegung fdjetnt, toeldje ein forgcnöolleS *Dtänndjen mad)t, audj im tjalbcn Schlafe nod), um
,y.t ftdjern, unb fo unbebeutenb, für und unbegreiflidj , ber öerudj ift, toetdjen bie aiüjvio etneä

.£>uljne8 jurürfliefj: bem Orenel entgeht c$ nidjt. Sieb, ba! er Ijat bie öollc Ueberjcugung gewonnen

unb fdjteidjt jefet l)eran, faft auf bem Saud)e friedjenb, untoatjrneljmbar für Stugc toie für £)f)r. S)ort,

hinter bem Ickten Sufdjc madjt er §alt. Söie glühen bie Slugen, toie ftnb bic Saufdjer gebreitet

unb öorgefpannt, toie gierig fpürt er nad) ben ftdj ftdjcr träumenben, fd)lummermübcn Sögeln b,in.

2)ie ganje GJcftalt ift lebenbig, unb bod) fict)t man feine Setoegung; bic ganje Seele beä 3rud)fe3

liegt in feinem ©eftdjte, unb bod) erfdjeint biefeä fo ftarr unb rufjig toie er felbft, toeldjer aud

SSüftenfanb geformt ju fein fdjeint. Sa, ein einziger Sprung, ein furjed Ortattcrn : baä 3rlug^»l)n

$at geenbet. SdjneH ftürmen bie anbereu empor, fdjallcnb flatfdjen bie ^lügelfdjläge. Sic irren

unfidjer in ber 91adjt untrer unb fallen nad) furjer 3cit toieber ein im SKiebgrafe, öielleidjt !aum

toiffenb, toeldjer näd)ttid)e Sefudjcr fie aufgcfdjeudjt.

$er gfenef ift ber fleinfte aller 3füd)fc. Sammt feiner Stanbarte, beren ßänge ettoa 20 Gentim.

betragt, mifjt er Ijödjftens» 65 Gentim. unb toirb am SBiberrift faum 20 Gentim. l)odj. 2)er ganje

Seibesbau ift ungemein fein, ber Äoöf fet)r jugefpitjt, bie großen klugen l)aben runblidjeSlugenfterne,

toeldje öon einer braunen ^Regenbogenhaut eingefaßt toerben. 9113 bad auSgejetdjnctftc am ganjen

£f)iere erfdjeinen aber unjtoeifelf)aft bie 2aufd)er. Sie t)aben faft Äopfeälänge unb ftnb etroaS

mef)r atö l)alb fo breit. ®ai 2t)ier getoinnt burd) fie ein toal)rt)aft abcnteuerlid)e3 Slnfetjen, fie

madjen ben OrcucC gctoiffcrmajjen ben ftlebermäufen afjnlidj. 3l)rc 3nnenränber fmb föctfj behaart

unb jtoar berartig, bafj öon ber Df)iöffnung jtoei £aarbüfdjel auffteigen, toeldje ftd), fojufagcn,

in einem Sorte fortfetjen nad) ber oberen Spifee b^in, bort aber fürjer unb bünner toerben. 2)ie

fteine Sdjnauje jieren lange, borftenartige Sdjnunen, toeld)e ebenfalls toefentlid) ju bem äußeren

Öepräge beS I^iereä gehören. 3)er Saig ift feibentoeidj unb öerftärft ftd) jur Söinterjeit burd) ein

fe^r bidjteä 2öollt)aar, tocldjeS fid) toal)rcnb ber Staue burd) 9lnftrcid)cn be8 Körper* an tieften ic.

florfenartig löft. Elan fotlte eigentlid) nidjt glauben, bajj ber genef in feiner toarmen Heimat

einen bid)tcn Saig nötljig tjätte; allein ber Heine Öefcll fd)cint gegen bie Äättc äu^erft cmpfinbtid)

ju fein unb genügenben Sd)ufcee 3U bebürfen. Sie Färbung ber ganjen Oberfeite ät/ncli burd)aud

ber be§ SanbcS, bic Unterfeite ift toeijj, unb qud) über bem tHugc befinbet fid) ein toei&er ^edfen,

öor bemfelben aber ein bunllerer Streifen. Sie ieiiv lange im 'd)ige Stanbarte fiel)t faft oderfarben

aud, ein tjfttd an ber äöurjel unb bie Slume ftnb fdjtoarj. Sei bem Söeibdjcn ift ber Saig immer

meljr ftrofjgelb, toie er aud) bei junef)menbem 2ütcr bei toeitem lidjter toirb.

£aä merftoürbige 2l)ier tourbc juerft öon Sfj ölbebranb, fd)tocbifd)en Äonful in Algier,

befannt gemadjt unb fpäter öon Sruce beobadjtet unb abgebilbet. 3)ie 3Jlaurcn nennen ei 3crba,

bie Slraber Scnef, unb biefen Tanten fütnrt unfer güd)Sd)en aud) in allen 9tillänbem. Gr betoo^nt

ben ganzen Horben Slfrifa'e, ftnbetfid) aber blofe in ben cd)tcnSJüften, unb jtoar in bcn^liebcrungen,

toeld)e reid) an SDöaffer ftnb unb me^r ba-:- (Gepräge ber Steppen tragen, obtooljl fte nid)t ben

9Jeid)t^um biefer lederen nad)toeifcn lönnen. 2lu geeigneten Orten nidjt gerabe feiten, toirb ber

ftenel, metl er feljr öorftdjtig unb flüdjtig ift, gar nidjt l)äuftg gefangen; toenigftenS fommt er in

Jb,ierg8rten unb Sfyerfdjaububen immer äufeerft feiten unb cinjeln öor, ift felbft in ben 3flufecn

nod) feincötocgg eine gctoöb,nlid)c Grfd)einung.

Digitized by Googl



tfenef. 687

Seine 9iaturgefd)icb,re War bU in bic neuefte 3eit feb,r unftat. Anfänglich bcridjtctc man
bie fonberbarften Singe übet if>n. G« würbe erjählt, bnfj et nidjt wie anbete ftüchfe in Sauen,

fonbern wie Malu-u auf Räumen lebe; man behauptete, baf, er m«niger fleinen Sögeln als biet*

mehr Satteln unb anbeten 5rüd)ten, welche feine Hauptnahrung ausmachen folltcn, nachgebe, unb

berglcidjen mehr. Dtüppclt ift bet etfte, Weldjct biefen Angaben toiberfprtc^t unb ben ^eitef all

eckten ftuch« ^infteßt; feine Sefdjreibung ift abet noch immer furj unb ftit un« unbollftänbig unb

ungenügenb. Sa I)at mir nun mein lieber {Jteunb unb SReifegefäijrte Dr. ß. Subrh, welcher ben

ftenef fowofjl im freien wie in bet @efangenfd)aft genau beobachtete, eine anmutige Schreibung

auebtücflich für riefe« 2öerf mitgetheilt. Ginen guten ^hcil bon biefer Scfnlberung habe ich

bereit« in borfteljenbem berwenbet, bae übrige ift folgcnbc«:

„Sae Söefen bei genef ift burch feine eigenthümliche SeibeSgeftalt genugfam ausgeprägt;

benn bie jarten, bünnen öäufer jeigen bie Seljenbigteit unb Sdjnetlfüfjigfeit, welche er beftfcen mufj,

auf ben erften ©lief, unb ba« 0eftcf>t fpricht fo beutlich bon ber Stfjarfftchtigfeit, greinhörigfeit,

Älugheit unb Schlauheit be« 3ud)fe«, ba& fein
s)lu«brud nicht falfch berftanben werben fann. «Ulan

barf wohl fagen, bafj e« faum einen boHenbcteren Such« al« biefe« SBüftenfinb gibt.

„SBie ber tJucf)« legt auch &er f?cnct einen Sau unter ber Grbc an, am liebften in ber Stühe

be« fchachtelhalmähnlichen ^friemenfraute«, welche« ben fpärlidjen üpflanjcnwuch« ber JEBüftengegcnb

"JUgeriens bezeichnet, wahrfdjcinlidj, weil in ber Siäfje bc«felbcn ber ©oben immer etwa« fefter ift

unb ben Dielen Stohren, Welche 31t bem #effel im Saue führen, einige faltbar!eit gewährt, ©ewölmlich

finb biefe Stohren nur flach, «nb ber Äeffel liegt nicht tief unter ber Obcrfläd)e ber Grbe.

Gr ift unten mit Sßalmenfafem, Sebent unb paaren auegefüttert unb befonber« au«ge3eidmet burch

feine grofje 9teinlichfeit. Sa« ©raben berftcf)t ber genef meifterhaft. Seine Sorberläufe arbeiten

babei fo fchnell, baf} man ben ^Bewegungen berfelben mit ben ?lugen nidjt folgen fonn. Siefer

öewanbtheit berbanft er juWeilcn bic Rettung feine« Seben«; benn bei Verfolgung fcharrt er fid)

wie ein öürtel « ober Sdmppcnthicr gerabeju in bie Grbe ein. 3n ^Begleitung eine« Raufen« berittener

5lrabcr berfolgte ich emftmal« einen Sßüftcnfuch«, Welcher in geringer Entfernung bor un« hertrabte,

unb fah mit Serwunberung
,
ba§ er plö&lid) bor unferen 9lugen entfehwunben war. 9lbcr ich fannte

feine Äniffe, unb fein flunftftüddjen fottte ihm bte«mal fchlecht befommen. 3$ flieg bom ^ferbe,

grub ihm nach »nb 30g nun ba« überragte £fner unter bem 3ubcl meiner Segleiter lebenbig au«

feinem Schlupfwinfel herbor.

„Sei Jage fcf)läft ber ftenef in feinem Saue. Sabei rollt er ftch jufammen unb berbirgt

feinen feineu Slop] faft ganz unter ber bufdjigeu Stanbarte, nur bie ßaufcher bleiben frei. Sa«

geringfte Öeräufdj fdhredt ben fd)lafenben SBüftcnfud)« augenblidlich auf. SBirb er überrafcht,

foroimmerter wie ein fleine«Äinb unb bezeugt baburch gewiffermafcen einen unangenehmen Ginbrud

ber geftörten Stühe. SJtit ftnfenber Sonne berläfjt er ben Sau unb wenbet ftch junächft ben £ränf«

Plänen 311. Sabei hat man bemer!t, baf} er niemal« gerabenweg« über bie Sanbbüne geht, fonbem

immer bie Siefen berfelben auffudjt unb ftch f°mit möglichft gebedt fortfchleicht. Sie Srunnen

ber Stieberungen beftehen 3umeift au« einfachen trichterartigen Sötern, Weil ber fanbige, bon

Ihonerbe burdjfetyte Soben fenlrecht eingeteufte Schachte unmöglich macht. Um biefe fiödjer hemm
ift bie Grbe meiften« etwa« feucht, unb hier prägt ftch bie jährte be« genef gewöhnlich fo flar au«,

baf} man ben eigentümlichen Sau ber eng 3ufammenftehenben ^ranfen mit ben überragenben,

namentlich an ben .fpinterläufen ftarf herborttetenben $trollen beutlich wahrnehmen fann.

„Scr auf 3agb au«3iehenbc ftenef fontmt juerft jum Srunnen unb fäuft hier anhaltenb unb

begierig, bi« er bollfommen gefättigt ift. Stach biefem erften Wefdjäfte fucht er feinen junger ju

fttüen, unb babei fommt ihm feine feine Stafe ttefflich 5U Statten. $iex übettafcht et eine gro&e

SSüften«, bott eine Sfabelllcrchc, üub wenn bicfelbe auch auffliegt, et bcrftefjt e« bennoch, ihr

wieber aufzulauern, unb erlangt fic fchüefjlich gewi&. Äleine Sögel ftnb feine Ciebling«fpeife.

Se«halb fd)ont er aud) fein 9left, ba«felbe mag Gier ober 3ungc enthalten, gehlen ihm Sögel
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ober Gier, fo nimmt er mit ßibedjfen, ßäfern unb ,£>cufd)reden öorlieb, ja er öerfdjmäht eS aud)

nidjt, mit be» töennmäufen (Meriones) ober Springmäufcn (Dipus) anjubinben, obgleich ihm

biefe faum weniger Arbeit öerurfadjen als bie Sögel. Son erfteren fanb id) oftmals $aare unb

Ueberrefte in bem Saue beS Scnef. ©elegentlidj fiattet unfer 5üd)Slein audj ben ^almenb,ainen

einen 93cfudE> ab, unb tjier gewähren ir)m bie 2)attcln einen Seefctbtffert ; benn gtetcr) unferem Sleinefe

bcrfd)mät)t aud) er 3rrüd)te feineSmegS, berfpeift im Gegenteile fetbfl Söafjermelonen.

,,9cad) ben Seridjtcn ber Gingeborenen foll bie t$üd)fin im Dtonat 9Jlärj brei bis toter 3unge

Wölfen. Siefelben follcn blinb jur 28elt fommen, ein ungemein jierlidjeS SluSfetjen haben unb

mit gelblichen paaren beberft fein, Stilen 2luSfagcn jufolge liebt bie SKutter baS fleine reyenbe

©ewölfe mit berfetben 3ärttid)feit wie unfere gfüc^fm i^re flad)fommenfd>aft.

„9)lan fängt ben 5encf in #aarfClingen, meldte bei Tage in bem SluSgange feine« SaueS

befeftigt werben, ober gräbt it)n auä; bod) ift bie leitete Sangart oft erfolglog. äuffaUcnberroeife

pflegt er bie Sdjlinge, in welcher er fid) gefangen ^at, nidjt entzweizubeißen, waS unfer 3ieinefe

ganj unzweifelhaft tbun mürbe
, berfudjt bieS fclbft bann nidjt , wenn bei feinen Slnftrengungcn,

frei ju werben, bie Schlingen ftd) fo feft yriammenfdjnürcn, baß bie Seberljaut jerrieben unb ba»

rohe Orlcifd) beS Saufe* bloßgelegt wirb. S5er ®runb ift wahrfdjeinlid) in bem allpfeinen ®cbiffe

ju fudjen; biefeS ift überhaupt nidjt baju eingerichtet, fefte Äörper ju bewältigen, unb bie SJlusfel«

traft ber Äiefern auffaHenb gering. (Hnen SeweiS Ijierju lieferten mir brei lebenbe &enetS, Welche,

wenn fie nid)t frei waren, b. r). in ber Stube umherlaufen burften, in einem leisten Käfige eingefperrt

würben, tiefer War Dom bloß burd) ein ©itter bon ungefähr jotlftarlen 2fid)tenftäben berfd)toffen,

unb obwohl bie tJrüdjfe an ben Stäben bei 9cadjt fortwährenb arbeiteten, ift eS ihnen bod) niemals

gelungen, fid) burd)jubeißen.

„3n ber ©efangenfdjaft ift ber tfcnel, toorjüglidj Wenn er jung in bie (Gewalt beS 3Jcenfdjen

fam, ein äußerft lebenbiger, hödjft bergnüglid)er ©efeltfdjafter. ©r wirb fc^r balb 30hm unb mit

feinem neuen $crrn bertraut. 9Jtand)e werben fo anhänglich, baß fie bem 9Jtenfd)en folgen, auS=

unb eingehen unb abenbS in ihren ßäftg jurüdfehren. Weniger liebcnswiirbig jeigt er fid) gegen

anbere fetner 9lrt. Mehrere genefS beißen ftd) gelegcnttid), unb bie SBeibdjen §abm nidjt

feiten unter ber fd)ted)ten Saune beS 2ftännd)enS yt leiben; ja bei mir ereignete eS fid) fogar,

baß ein unzartes unb unhöfliches SHänndjen ein reijenbeS 3Bctbdjen umbrachte, kleine (befangenen

liebten bie JEßärme über aUeS, unb oftmals ift eä toorgefommen, baß fic fid) in nodj glühenber

Jfaminafdje Sßefa unb Pfoten berbrannten, ohne ben ^ßlafc ju berlaffen. Sor offenem Breuer muß
man fte fdjüfoen; benn id) erlebte eS mehrmals, baß fte ohne weiteres in baSfelbe hineinfprangen.

Söcnn id) fpeifte, faß mein SicblingSfenef ftctS ju meinen güßen unb laS forgfam atleS auf, waS

id) toom Zi)d)t warf. 3)cild) unb Semmel gehörten $u feinen beöorjugten ©peifen. 3n meiner

Stube hatte idj auch Käfige mit Sögeln hängen, welche baS Kjier lebhaft anzogen. @S War feine

^auptbefchäftigung, ftunbenlang ben Bewegungen ber Sögel ju folgen, ßr entwirfelte babei ein

bcwunbcrungSwürbigeS ÜJlienenfpiet , bei Welchem bie Segierbe nad) ben fröl)lid)cn Sögeln fehr

beutlid)en 3luSbrud gewann.

„Sei äWedmäßiger Seb>nblung unb guter Pflege fann ber Sfene! lange in ber ©efangenfdjaft

aushalten. <ötein Siebling lebte nod) jwei 3ahre im Scrliner Thiergarten unb enbete nur burd)

ein trauriges SJliSüerftänbmS fein 2!afein. (Jr folgte nämlid) h»»"Hd) bem Söärtcr, als biefer

feinen Ääftg berließ, unb ging mit ihm in ben Sehälter beS SdjafalS. Siefer ungaftlidje ©efell

erwürgte ihn augenblidlidj jum größten Scibwefen 9111er, weldje ben liebenSwürbigen unb eigen«

thümlidjen Surften fennen gelernt hatten. — Sor (Srfältung muß man biefe edjten Söhne ber

glühenben Sahara befonbcrS in 9ldjt nehmen, weil fte infolge einer fotdjen öon einer 2lugen»

hanfheit befatten werben, wctdjc faft immer mit bem Tobe enbet."

3n ben lehtcn 3ab,ren habe id) ben ftenef in üerfd)icbcncn Xh««gärtcn gefehen. Giner mir

fehr auffattenben Scobad)tung, Wcldje ich »" ntadjtc, muß id) f)i« Erwähnung thun. 3m

Digitized by Google



gcffelljunb. G89

ftaubtfjierhaufe beS Jardin des Plante9 lebte ein <pärdjen, welches ber Jtäfte wegen noch in bem

heilbaren kannte gehalten unb bon ben SBärtent fetten befudjt würbe. Um fo größer fdnen bie

5reube ber liiere ju fein, Wenn enblid) 3emanb tarn. ©ie gebetbeten ftd) wie unfinnig, t)übften

nnb fprangen lebhaft umher, ließen freubige 2öne t)ören unb famen julefct fo in Aufregung, baß

fie fief» begatteten! i3dj befudjte fie mehrere ÜJlalc : eS gefd)af) jebeSmat baSfelbe, unb id) barf alfo

wof)l bennuttjen, baß bie fd)ließlidt) einttetenbe Brunft nichts anbereS als bie Ofolge ber maßlofen

Aufregung ber Spiere war. Siefen mcrfwfirbigen ©cbarenS ungeachtet, muß id) meinem greunbe

bestimmen : ber genef ift ber ItebenSwürbigfle 5ud)S ber 6rbe.

9lße bisher erwähnten ^üdjfe Weidjen burdj it)r @ebiß ntdjt bon bem allgemeinen ®ebräge

ab unb bertreten bemgemäß GJrubben, beneu man ben 9tang bon ©ibben flrenggenommcn nicht

jufbred)en barf, bie nod) ju fdjilbernben 3lrteu ber ftamilie hingegen unterbleiben ftd) nicht allein

burtf) äußerlid)e SJccrfmale, fonbern aud) burd) ben 3ab,nbau unb nerbienen bat}cr unfere befonbere

SSeadjtung. ©ofennjeichuenbmSÖff elhunb(Otocyon caffer, Cania megalotisunbLalandii,

Megalotis, Agrodius unb Otocyon Lalandii) äußerlich ber fdjlanfe 93au, bie hohen Läufe, ber

etwa ber «§älfte ber fieibeSlänge gleichtommenbe ©dtjwanj , ber furje fbifcfcrjnauaigc Äobf unb bie

fet)r großen, oon born gefetjen eiförmigen Dt)ven, mehr aber nod) ber 3ab/nmcf)tb/um , ba baS

öebiß auS 48 ^älmen beftel)t unb abmcid)enb bon aßen 9caubtt)ieren bier SBadenjaljne in jebein

ftiefer, oben alfo jtoei 3afme, unten einen 3atm met}r als baS öebiß beS #unbeS aufweift. @S

fommt biefe 9lnjat)l bon3äfmen jeboef) nicht gleichmäßig bei allen ©tfitfen bor; benn Sönifc fanb

unter bier ©cfjäbein brei, welche oben nur fieben Söarfenjähne enthielten. Die ©efammtlängc eines

anfdjeinenb auSgewadjfenen ßöffelhunbeS beträgt 85 bis 90 Gentint., Wobott genau ein drittel

auf ben Sdjwanj gered)net werben muß, bie .^öfje am Söiberrift 35 tum tun. Sin bfiftereS, inS

@vünltd)e fpielenbeS @raufat)lgelb ift ber allgemeine Jarbenton beS s
43eljeS; bie einzelnen $aare

fet)en an ber SBurjel bräunlich, in ber Witte fahlgelb, an ber ©btfce hellgelb ober bunfelbraun aus,

woburdj eine ©brenfelung entfleht, beren ©efammteinbnitf bem fteHe jene Färbung berleiht. 3)ie

2lußenfeite unb ein im oberen Iheile fcharf ausgekrochener Snnenranb ber Ob,*«* finb bunfcl«

fahlbraun, bie Läufe born unb außen unb ber ©djwanj auf ber Oberfette unb an ber SBurjel

röthlid) bunfelbraun , eine wenig beutliche bon 2luge ju 9luge unb Weiter nach tynten berlaufenbe

©tirnbinbe fowie bie Unterlippe hellfahlbraun, flchlc unb $aläfetten lichtfahlgelb gefärbt.

3 et) habe mich bergeblich bemüht, in ben mir befannten 91 a turne fdt)i djten unb 9teifcbcfd)reibungen

(£toff ju einer einigermaßen genügenben 2ebenSfd)ilberung beS SöffelhunbeS ju finben. 2)aS Jhier

bewohnt ©übafrifa unb einen großen £heit£)ftafrita'S, ba eS Äirf auch °w ©ambcfi, ©bele in

Unob,o imßften fanben, unb foll nach erflgenanntem in Acuten jagen unb trofo feiner geringen

©tärfe ©äugethiere bis jur @röße bon Sintiloben bewältigen, biefe heftig berfolgen unb nad)

längerer 3agb ju »oben reißen, fogar ben 2Bilbbüffel angreifen unb töbten. 3)icfe wenig glaub«

wüibigen eingaben fmb bie einzigen, Weldje id) in gebrurften Söerfen habe finben fönnen; um fo

banfbarer bin id) meinem bereljrten Sreunbe Oftitfch, baS „Ihierleben" burch nachftehenbe

•Schilderung beS XhiereS bereichert y.i hoben.

„jßer ööffelt)unb wirb bon ben ^nfteblem am Vorgebirge ber guten Hoffnung wegen feines

weinerlichen abgefegten (SJebetteS 0na.6chafal genannt; im ©e-dmana heißt er „Etotlofi",

richtiger „3Jlo-tlofi". ©ein ßieblingSaufenthalt fmb bie bebufdjten ^od)ftepben beS 3nneren,

nörblid) bom Orangefluffe; in bie 9lnftebelung unb baS obere 9iatal mag er Wohl juweilen herunter*

lommen, ift in ben borgebachten öcgenben jebod) biel häufiger als hier. SBei 2age lagert er wie

anbere feiner 5}erwanbtfd)aft Wohlberborgeu in bichtem ©eflrübbe ober in ben bom (Srbferfel aus«

gehöhlten Üermitenhaufen, beS 9lachtS fchweift er umher, fommt auch unter wahrhaft erbärmlichen

Älagetönen auweilen in bie 9cäf>e ber Lagerfeuer, ©eine Wahrung beficht auS flehten ih^eten

»re^m. Hictltbtn. i. «uUflflt. I. 44
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unb SlbfäHen tfjierifdjer
s
)latur, befonberä aber in Söanberljeufchreden (Acridiutn migratorium),

beren $ügen er in @emcinfd)aft beä grofjen Xxappen, bcr Äräf)en unb fleinen Ralfen alä treuer

Begleiter folgt. Sein öfetfö, toelrfjeä ganj appetitlich ausfielt, erinnert im @efrf)inade an bae

toiberlirf) 5abe ber £cufrf)reden; aurf) behält man babon einen ranjigen vJtarf)gefrf)marf im SJtunbe.

„2)ie Gingeborenen ftetten bem $Rotlofi eifrig narf), roeil fie ebenfomorjl fein Sleifd) gern

genießen als aurf) bae Sfell feljr fdjäfoen. Öefetereä bient namlirf) bei ben SJetfdjuanenftämmen al$

25fftH)Unb (Otocyon oaffcr). Vi nalflri. Ör9&f.

33efafc ber grofjen *ßeljntüfoe in 5omt einer Äopfflappe mit breitem, bon cjorjem, hinten herab»

gezogenem 9luffd)tage, burrf) melrfje bie berrjeiratrjcte Srau bon bem unberbeirattjeten 3Jläbd)en

firf) unterfd)eibet.

„<Dtau jagt ben $na«Sd)a!al tmuptfärfjlirf) mit .£mnben, melrfje itjn in feinen SBerfterfen

auffpüren unb abwürgen, ober gräbt ifm au§. ©efdjoffen roirb er fcltener, get)t aurf) roeniger al«

ber 6rf)abrafcnfrf)afal ober bic 4?iäne auf bie Sorffpcife ber Steltgctocljre. SSeniger ftaubtljier als

unfer Sieinefc unb feinblidjer als anbcre Jffiinbljunbe gleicher ©röjje, fcjrf er firf) felbft angegriffen

nur frf)roarf) jur Söefyre. Unter bem Scbuffe r)örte irf) itjn feine Älagetöne ebenfalls ausfto&en."

©efangene Söffclljunbe foflen lebenb biä narf) Grnglanb gebracht roorben fein; befttmmtes

hierüber t)abe irf) jeborf) nirf)t in Erfahrung bringen fönnen.

$Reb,r norf) all bie Söffelfjunbc unterfdjeiben firf) bic S rf) l e i rf) f a | e n h u nb e (N y c t c r o u t e s)

bon ib,rcr SBerroanbtfdjaft, obgleirf) it)r öebijj im toefentlidjen mit bem 3ab,nbaue oberer Jpunbe
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übercinftimmt. G# fmb 42 3&t)ne üorljanben, bie Ijödcrjätjne aber berljältmSmä&ig flarlet

enrmidelt. Slu&erbem toeidjen bie 23erb,ältni83ab,len ber SBirbel ab
,
finben fidj namentlich meb,r

JBruftmirbel als bei ben übrigen £>uuben, mit 9lu3nab,me be* Söffeltmnbeä, bagegcn aber weniger

Sdmjanjmirbel , unb loffen fid) fonft nodj ftigenttjümlidjfeiten beä ®erippe§ nadjtoeifen; atte biefe

2lbmetd)ungen erfdjeinen jebod) nid)t fo ertjeblid) toie bie allgemeinen SMerfmale ber Sippe.

Xtx Dfarbc rljunb, 2Bafd)b&r« ober 3 ctUctcti f n Ijfnbunb , Xanuti ber3apaner, (I t> a u f e bet

Gljinefen, 3lbigäe bet 39irar*Iungufen, $cnbal6 bet ©olben, Slaotö ber 9)tanbfd)u ic

WarberbunS (Nyctereatr* proeyoooide»i. '« tutBcl. «löfcf.

(Nyctercutcs proeyonoides, Canis proeyonoides unb viverrinus), erinnert in feinem

©efammtgepräge mefjr an Harber alä an .frunbe. 25er geftredte, hinten berbidte fieib rutjt auf

nieberen fdjmädjlidjen Seinen, ber tfopf ift fun, fdjmal unb fpife, ber Sdnoanj fe^r furj, beinalje

Uuininclliaü unb bufdng, baä Df)r furj, breit, abgerunbet unb faft ganj in bem feb,r reichen ^Jetje

berftedt, bie Färbung marber», nid)t aber tjunbcpcljartig, mit ?lu*nal)me eineä uemlidj breiten

über bie Sdmltern nad) ben üJorberläufcn jic^enben bunfelbrauncn 9?anbcä unb ber ebenfo au$»

fefjenben Saufe audj feljr beränberlid), balb geller, balb buitfler. Äopf unb £alefeiten fiub gewöhnlich,

tjellfafjl, bie übrigen 2l)eilc bräunlid), Söangen unb ein fdjarf abgegrenzter djrranb braun, bie

Unterteile hellbraun; berSdnoanj in feiner größeren (htbtyälfte iftfdnoarjbraun, ein großer Steden

auf ber .£>al£feite bor unb ein anbercr auf ber Seibeäfeite hinter bem ertoäfmten Sdjultcrbanbe

fdjmutyigifabellfafjl ; bie einzelnen .§aare finb an ber SBurjel braun, an ber Spifce bii gegen ein I n 1 1 ti n l

ber .£>aarlänge tjin fahlgelb. 2>a* SBolltjaar übertrifft, taut ftabbe, an fiüüt baä jebeä anberen

opunbeä unb mürbe ben üpelj ungemein mertfybotl madjen, märe baS Sedb/iarnidjtftruppig mie

baä bed3)ad)fed, unb ftörtc nidjt bie biclfad) abänbernbe ©efammtfarbung bie ©leidjmäjjigfeit

44.
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cincä aus folgen gällen bereiteten ^cl^cS. 3nt Sommer ift bic Särining merflid) buntler, rocil

bie nad) ber £)ärung allmählich auswachfenben (Grannenhaare an ber Spifoe nod) nid)t ausgebleicht

ftnb. S>ie ßänge beS liiere«, einfrfjließlid) beS 10 Genttm. langen Schwanns, beträgt 75 bis

80 Gentim., bie .£>öb,e am Söiberrift nur 20 Gentim.

örab, betrieb ben 9)larberfmnb nach «nein ilmt Wahrfchcinlidj öon Gfjina zugegangenen

Balge, 2emminef ^tpci 3ah« fpätcr basfelbe Itner unter feinem zweiten tarnen nach, ben öon

Sicbolb auS^apan mitgebrachten Stütfcn. Gegenwärtig wiffen Wir, baß unfer #unb nid^t

allein in 3apan unb Gf)ina, öon Jtanton bis jum Slmurfluffe öorfommt, fonbern wahrfdjeinlid)

im ganzen gemäßigten Oftaftcu auftritt unb im «Rorboften feines Verbreitungsgebietes aud)

wohl bis }nin 51. Brettengrabe hinaufgeht. 3m Stromgebiete beS oberen 9lmur unb feiner

^uflüffe fdjeint er befonberS häuf»8 3" fein, ©egenben mit ftfdt)reidt)en ©ewäffern überhaupt

anberen öorjujiehen unb fid) baher foöiel wie möglich an bie 5lußtb,äler zu halten. 2>od) traf

ihn 9iabbe, bem mir eine ziemlich eingehenbe Sd)ilberung feines SebenS, bie einzige, welche wir

beftfeen, öerbanfen, aud) in ben ftd) fanft öerfladjenben, nur lid)t bewalbeten €ftab(jängen beS

Burejagebirgcs an.

"Jlad) ben öon 9tabbe an frcilebenben unb gefangeneu SJlarbcrhunben gefammelten 3?eobaäV

tungen ift bie SebenSweife ungefähr folgenbe: Sähe Süolf, Schafal unb Äorfat nicht eigentlich an

eine bestimmte £>ertlid)feit gebunben, burd)fd)Weift ber 2}{arberl)unb ein jiemlid) weites öebiet,

im Sommer öielleidjt ohne Saht, im SEöinter in 3luß* unb Bad)tf)älern ftd) feftfeüenb. 2lm läge

fd)läft et, in ftd) jufammengelnäuelt, Äopf unb Pfoten öon feinen langen «paaren faft aänjlia)

beberft, hinter hohen Binfenhumpen, welche ben unteren 2b>il feiner SieblingSthälcr in weiter

WuSbefmung unWegfam mad)en, öielleid)t aud) in öerlaffenen OrudjS - unb anberen Überbauten,

beS 9kd)tS yrht er zur 3agb aus. Gr läuft nid)t rafd), r)at in feinen Bewegungen etwas fd)lcidj«

fa^enartigcS, beugt ben Würfen oft \nr.i gefrümmten Bucfel unb mad)t plöfclid) Seitenfprünge.

2Bie ber {$ud)S geht er nad)tS gern auf bemGife, nimmt womöglid) bie alte Spur auf, macht

fleinere Sa^e als SReinefe, ftellt feiten alle öier ftüßc in eine gerabe£inte unb fpringt öfter, als er

trabt. Seine Stimme ift ein leifeS Etiauen, im 3ome ein eigentümliches Änurten, auf wcldjeS

ein fehr langgezogenes fläglid)eS SBinfeln ju folgen pflegt. 2öci Jage fdjeu unb furd)tfam, tyffl

er beS WadjtS felbft ben ihm überlegenen #unben mutl)tg Stanb; wenig öorfid)tig unb äußerft

gefräßig, fällt er leid)t fallen unb Öift zum Opfer. Seine 3agb gilt öor allem «Käufen unb

Sifdjen. Grftere öerfolgt er im Sommer gcmcinfd)aftlidj mit anberen feiner $lrt ober feinen

Samilienglicbcrn unb begibt fid) ju biefem ^werfe in bie Gbencn unb Bcrflad)ungen beS ®cbirgeS;

bie ©efettferjaft jerftreut fid), öon einem fünfte in Bogcnltnien auSlaufenb, an einem zweiten fid)

wieber begegnenb unb in gleicher SBeife bie 3agb weiter betreibenb. S)en 5ifd)en ftellt er wie ber

ftud)S eifrig nad), lungert unb lauert baher an allen Bächen unb Slüffen, frißt bie gefdjuppten

SBafferbewolmer überhaupt fo gern, baß er, fo lange er genug öon ihnen hat, glcifd) öon höheren

SBirbelthieren liegen läßt. $d)t bis zef)n fpannenlangc Orifdje üerjehrt er auf einmal ohne befriebigt

ju werben, fd)eint im GJegentheile, wenn er feine SiebliugSfoft öor fid) hat, gerabe^u unerfättlid)

ju fein. Srifd) gefangene ober ihm neu zugeworfene 3ifd)e beißt er rafd) einige SJtale in ben Äopf,

um fid) ihrer gewiß zu öcrüdjern. Mußcrbcm ftnb ihm s
^flanjenftüffe ber öcrfd)iebenften 2lrt,

beifpielSweife Beeten, Holzäpfel, nad) Berfid)erung ber 33irar«2ungufen aud) Gtd)eln, fehr will'

fommen: er ift mehr MeSfreffer als irgenb ein anberer ^)unb. 3)en Söinter öerbringt er übrigens

nur bann im freien, wenn er nid)t (Gelegenheit fanb, ftd) 3U mäften; anbcrenfalls legt er ftd),

nadjbcm er fd)ließlid) nod) wie Bär unb 2>ad)S bic abgcfaEencu Apoljäpfel aufgelefen hat, im

gböember in öerlaffenen 5ud)Sbauten ober tiefer gehenben Grblöd)ern ju einem nid)t anzulangen

3Binterfd)lafe uicber, erinnert alfo aud) in biefer <^infid)t mehr an gewiffe «Dtarber als an |>unbe.

«Habbe traf ihn währenb ber Söintermonatc im öebirge nur äußerft feiten an unb erfuhr jene

ihm mit 9led)t überrafdjeube Ihfltfad)e öon ben, wie alle öon ber 3agb lebenben Bölferfd)aften,
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fefjt genau beobadjtenben 2ungufen, Welche nodj mitthcilten, baß un|er £unb nur in ftoftfreien

£ör)lcn überwintert.

Mit Ströchninpitten fangt man ben SNarberfyunb leidjt, finbet ifm jebod) ntrfjt immer ohne

längere« Sudjen auf, Weil et bic ganje ^illc üerfd)lingt unb weit mit it)r ge^t, beöor er fällt:

ftabbe erlangte bie mit @ift getöbteten liiere gewöhnlich an ben offeuen ©länlen ber ftlüßdjen,

wo fic julefct nod) geturnten Ratten. Stafdje unb geübte .£>unbe ftetten baS 2b,ier balb unb bewältigen

eS nad) furjem Kampfe. $ie eingeborenen Sibiriens, Japaner unb (£f)inefen effen baS frleifd)

unb »erarbeiten baS gell hauptfäd)lid) ju SBintermüfcen.

befangene 9Jtarberhunbe gewöhnen fiel; jicmlid) rafd) an ben *Dtenfd)en, öerlieren aud) balb

ihre SBilbheit, niel; t aber ebenfo it)vc gurdjtfamfeit. Anfänglich freffen fte nur bann, wenn fie fi dj

unbeachtet glauben, fpätcr machen fte, jumal angefid)tä öon &ifdjen, feine llmftänbe mehr. $adj

ieber tüchtigen Tta^tit fdjlafen fic rief unb lange. Sie fiub fet)r reinlid), mähten fid) ftetS einen

trodenen Söinfcl jum Säger unb fejjcn flüffige wie fefte Ausleerungen auf befonbeven unb üerfd)iebencn

Stellen ab.

AIS UcbergangSglieb öon ben .§unben \a ben öerwanbten «&iänen betrachtet man eine ber

merfwürbigften unb zugleich am fdjönftcn gejeichneten Arten ber .$mnbefamilie: ben ^iänentjunb.

HJtan hat aud) ihn jum Vertreter einer eigenen Sippe erhoben, obgleich fein ©ebiß öon bem anberer

§unbe nidjt ftdjer untcrjdjieben werben fann unb aud) ber Sdjäbcl bem £unbefd)äbel im wefent«

liefen gteid)t. 9tad) ^agenftedtjerS Unterfud)ungen weid)t baS ©ebiß von bem beS SBolfeS nur

baburd) ab, baß ber ictjtc obere Mahl ya im bort breiedig unb (lein, l)ie-r bieredig unb groß ift,

bie bei anberen £>unben deinen Sütfjätme bei bem <£>iänenhunbe groß finb unb bie hinteren au

ihrem «£>interranbe jwei ftarfe Sügejader jeigen. S5er Sd)äbcl öerglcidjt ftd) „einem öerhältnis«

mäßig fleinen, etwas furjen, ftumpfen, breitgefid)tigen ,§unbefd)äbel, an welchem bie Nafenfanäle

lang, mit Weiten Nebenhöhlen öerfefjen unb burd) if)" 28eite jum Atfnnen beguem fmb, bie

Srommelbeine burd) ihre beträchtliche 6ntwidelung ein feine* ©efjör anzeigen fd)einen, unb

an welchem bie weit abftehenben 3od)bogcn unb bie Äammleifte auf fräftige SJluSfeln hinbeuten".

Aud) bezüglich ber Anjatjl unb ber SBerhältniSjahleu ber Söirbel ftef)t baS Ztytx ben .fpunben

gleid), erfd)eint alfo nur äußerlid) als ein SDcittelglieb jmifdjen $unbcn unb £>iänen. Sein ßeib

ift fdjlanf, aber bod) fräftig gebaut, ber flopf mäßig, eher flcin als groß, bie Sdjnauje ftumpf;

0cf)ör unb©efid)t finb fet)r entwidelt, bie Ohren hod), breit unb faft nadt, bic nmbfternigen

Augen groß. Sie mäßig hohen 33eine, mit fräftigen, öora unb hinten öierjet)igen güßen, ber mittel»

lange, nicht befonberS bufdjige Sdjwanj unb baS in höd)ft eigentümlicher äöeife gefärbte, furj»

unb glatthaarige gell bienen jur weiteren Äennjeidjnung ber ©nippe.

Süer g>iänen«, Steppen« unb gemalte .£mnb ober bie 3agbt)iäne, Simr ber Araber,

£efuela ber Abefftnier, ^Dlebbie ober 3Rebbra ber SBeflafrifaner (Lycaun pictus, L. venn-

ticus, typicus, tricolor, Hyacna pictu unb venatica, Canis pictus unb tricolor, Kynos
pictus), erreicht eine ßänge Don 1,35 bis 1,5 steter, woüon 35 bis 40 Hentim. auf ben Srfjmanj

fommen, 70 bis 75 Gentim. #öhc am SBiberrift unb ein ®ewid)t öon 30 bis 35 Kilogramm, hat alfo

ungefähr bie Öröfje eines fd)mäd)tigcn SöolfeS ober mittelgroßen gleifcherhunbes, in feiner ©eftalt

aber größere Aehnlid)feit mit legerem. $ei aller Sd)lanthcit unb 2eid)tigfeit beS $aueS macht er

ben (finbrud eines fräftigen unb ftarfen Xt)iereS. ds gibt faum jmei öon biefen .^unben, welche

öoltfommen gleich gezeichnet wären: nur am Aopfc unb am Staden hat bie Zeichnung eine gewiffc

SBcflänbigfcit. Jffieiß, Sdjwarj unb Ddergelb bilben bie ^auptfarben. iBei bem einen ift bic weiße,

bei bem anberen bie fchmarje garbe öorherrfdjenb unb fo gleichfam ©runbfärbung, öon welcher bie

lidjteren ober bunfleren Sieden jiemlid) grell abfted)en. Auch bie frieden finb unregelmäßig, balb

Heiner, balb größer, fetjr öerfd)icben geftaltct unb oft über ben ganzen Öcib üertheilt, bic weißen
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unb orferfarbencn aber immer fdjwarj gefäumt. 3>ieSchnauje ift bi§ ju betrugen hinauf fdjwarj,

unb biefe ftärbung feht fidj auch noch in langen Streifen jwifdjen ben "äugen unb O^ren, läng«

be« Scheitels, be« Cberfopfe« unb Warfen« fort. 2)ic 2aufd)er finb fchwarj, bie Seher braun. 5)ie

Sd)Wanawurjel ift orferfarben, bie Schwanjmttte fchwarj, bie bufdjige 23lume roeiß ober oifergetb.

SBie bie neueren Srorfdmngen lehren , berbreitet ftd) ber ^iänen^unb über einen grofjen 2^eil

9lfrifa'«. grüner fannte man ihn nur au« ber $apgegenb
; fpäter fanb Um Büppel t in ber

Sahiubamüfte auf; neuere «Reifenbe haben tlm am Äongo mie in *ücojambtf beobachtet. ©r ift ein

echte« Steppentljicr, bunt am ßeibe unb lebenbig Dom ©eiftc. £a« ^ünbifche f
pricfjt ftd) in feinem

Söefen borwiegenb au«. @r ift Jag» unb 9cad)ttl)ier unb liebt aaljtreidje ©efettfetjaften
;
be«f>alb

finbet man if)n ftet« in beuten ober Rubeln bon breifeig bis bierjig Stüden bereinigt. 3n früheren

3citen mar er am 5tap eine häufige @rfd)etnung, unb bielfadje 58cridc)tc erwähnen feiner. S>afj

babei mannigfaltige 3lu«fchmütfungcn feiner 9cahirgcfd)tchte mit unterlaufen, berftel)t fid) bon fclbft,

unb nodt) heute finb mir nicht im Staube, ba« 2Bat)re immer unb überall bon bem Unwahren ju

fäubern. 2er Äabujiner 3ucd)elli gibt in feiner ,,*DUffions« unb 5Reifebefd)reibung nach Äongo",

melche anfang« be« borigen 3ahrl)unbert« erfdjtcn, eine jtemlid) ausführliche Sefchrcibung bon

ihm. ,,@« mirb nicht unbienlich fein", fagt er, „hier etroa« berjenigen Ttytxe ju gebenfen, welche

einen natürlichen #afj gegen alle anberen Ztytxc im 2Balbe Imbcn unb biefelbcn bcrfolgcn unb

jagen, nämlich ber Lebbien. $iefe «Dlcbbicn finb eine 9lrt milber #unbe, melche jagen, aber bod)

bon ben Söölfcn fich fcftr unterfcheiben. Sie fcheinen biclmchr bie ©tgenfdjaft ber Spürtnmbc

ju hflben unb bon ber 9catur erraffen ju fein, bie anberen fchäblicben Xt)tcrc wegzutreiben.

Söefmbcn fte ftd) in bem SEÖalbc, fo braucht fich foin SÖanberämann bor rcijjenben lh'erc|t 3U

fürchten. 911« einft einer bon unferer SJUffion ju Bamba burch bie SBüfte reifen mollte, befprad)

er ftch borher mit bem dürften, ob er bie« ber 2ömen unb $antyer megen mohl Wagen bürfte, unb

ber gürft ermiberte ihm, bafj er ganj ohne (Hefahr reifen fönne, meil er bor etlichen lagen in jener

öegenb bie Lebbien gefchen habe, meld)c ben SBeg bon allen grimmigen Spieren gereinigt haben

mürben. Sie bertreiben alfo bie milben Xtjicte, obfdjon fie felbft foldje finb; glcidjmohl lieben fie

ben 3Jlcnfcr)cn überau« unb fügen ihm nid)t ben geringften Schaben \u, weshalb man fte auch

ohne Scheu in bie SJörfcr unb fogar bi« in bie £>öfe lommen irifjt.

„3h* Söibermille gegen anbere roilbc Ztyim ift fo grofe, ba{$ fte bie graufamften SRaubthiere,

WieSöwen unb <ßanU)er, anfallen unb trob beren Starte burch ihre SJienge übermältigen unb

nieberreijjen. 2Ba« fte be« lag« über an Beute gemacht haben, ba« ttjeilen fte be« Wbcnb« unter

einanber, unb menn etwa« übrig geblieben ift, fo fc^lrppen fie c« bi« in bie Dörfer hinein, bamit

aud) bie 3Jtcnfcheu einen Zfyeil babon ju genießen befommen. So fahren fte einen Sag unb eine

2öod)e fort, bi« bie ©cgenb bon allen milben liieren gereinigt ift; bann gehen fte an einen anberen

Ort unb fetoen ihre 3agb in berfelben SßJeife fort."

3Jcan erfennt au« biefer SDarftetlung leicht bie 3«it, in Welcher fte gcfdjrieben mürbe, unb bie

Unflarheit ber Beobachtung. @anj anber« lautet fehon ber Bericht bon Äolbc,' melier biefelben

2hiere an bem Vorgebirge ber guten Hoffnung bemerftc. ^>icr Reißen fie „milbe £unbe", Welche oft

in bie Dörfer ber Hottentotten unb in bie Käufer ber Europäer laufen. Sie fügen bem *Dlenfd)en

fein ßeib ju, ridjten aber unter ben Schafen großen Schaben an, wenn fie nicht bertrieben werben

;

benn fte rcijjen oft fed)«3ig bi« Rimbert Stücf Schafe nieber, beißen ihnen ben Band) auf, freffen

ihnen bie Gingeweibe au« unb laufen bann babon.

9lun bcrgeljt eine lange 3«t, bi« be«felben ^h'ctcg lieber Erwähnung gefdjieht. Crrft

Burchell fanb ben ^iänenfmnb in ber 9lähe be« Äigariep wieber auf unb beobachtete ihn biclfadj,

bradjte auch ein Stücf lebenbig mit nach Cfnglanb. tiefer gorfcher, welcher ihn 3agbhiäne nennt,

beftätigt, bafe er bei läge unb in ©efellfchaft jagt unb eine 9lrt bon (Sebell hören läfet, welche«

lebhaft an ba« ber #unbc erinnert. 6r rühmt auch ben SJtuth unb bie SJiunterfcit be« Jhicre« ben

^tänen gegenüber, Weld>e nur bei 5cad)t wie feige Siebe hcrumfdjlcichcn.
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Wüppell brachte fiebcn Stüde" bon feinet erften afritaniiehen Weife mit nach #aufe. Gr hatte

fte in bet ©ahtubawüfte in Sübnubien erbeutet. Sie waren bort unter bem Warnen Simr wob>
befannt unb würben als feljr fchäbliche 3^iere betrautet. 2Jtan rebete ihnen nach, bafj fte

SRenfdjcn angriffen, unb bie neueften Wachrichten Wibcrfprcchen bem nicht, öewöfjnlicr) lagen fte in

ber Wärje ber S3tunnen im Hinterhalte, um auf Antilopen unb anbere flehte Spiere |U lauern.

3d) fetbft ^abe mich betgeblicfj bemüht, eines ber frönen Ttycxc habhaft $u werben, obgleich

mir wieberfjott bon feinem 33orhanbenfein crjählt würbe.

@orbon Gttmming, ein fehr eifriger Säger unb guter ^Beobachter, lernte bie Steppenhunbc

im Horben ber ßapanfiebelung genau lennen. 9llS er einftmalS in einem Scrftccfc bei einer Cuclle

auf SSilb lauerte, fah er ein bon bier gemalten ^unben berfotgteS, bon SBlut triefenbeö ©nu

heranfpringen unb ftch in bog SSaffer ftürjen. #icr machte eS £alt unb bot ben $unbrn bie Stirn.

9tlle bier waren an tfopf unb Schultern mit S3lut bebeeft, ihre 9lugen glänjten in gieriger 9)corb*

tuft, unb fie Wollten eben irjreiöeute paefen, als Gummi ng mit bem einen Saufe feiner £obbelbücr)fc

baS ®nu, mit bem anberen einen $unb nieberferjofj. 2)ie brei noch übriggebliebenen Steppenhunbc

begriffen nicht, Woher baS Unheil gelommen, unb umfrcujten äugenb unb fidjernb ben Drt; ba

fchofj Sit minin g einen ^weiten an, unb alle brei eilten babon. „S)iefc^unbc", erzählt er, „jagen

im Ämtern ber Slnftebelung in beuten, beren 3ab,l bis auf fedt)Saig fteigt, mit einer ungeheueren

SlitSbauer, fo bafj fie felbft bie grö&te unb ftärfftc Slntitope ermatten unb überwältigen. 2ln bie

Süffel wagen fie fid), fobiel ich to«fj, nicht. Sie berfolgen baS SSilb, bis cS nicht weiter fann,

reißen eS bann augenblicflidj au SJobcn unb berühren eS in wenigen SJtinuten. 33or bem s]Jccnfchen

fürchten fte fich Weniger als irgenb ein reifjenbeS Zfyitx. 35ie SBetbdjen erjiehcn ihre jungen in

grojjen fohlen, welche fte in ben üben (Ebenen graben. Wätjert fich ber IDlenfdt) ben Böhlen, fo laufen

bie -£>unbe Weg, ohne iljre 33rut ju bertheibigen. 35ie Söertjecrung, welche fte unter ben Jpcrbcu ber

SöoerS anrichten, ftnb unglaublich; benn fte töbten unb berftümmeln biet mehr Schafe als fie uer=

jehren fönnen. 3hre Stimme ift breifach bctfcf>ieben: fehen fte plöfelicr) einen gefährlich feheinenben

©egenftanb, fo bellen fte laut; beS WachtS, Wenn fte in SJtenge beifammen unb burch irgenb etwas

aufgeregt ftnb, geben fie £önc bon ftch, welche Hingen, als ob 3Jlcnfdt)en fprächen, benen babei bie

3ähne bor ftroft fläppern; wenn fte fich fammeln, flogen fie einen wohlflingcnben Äaut aus, ber

etwa fo flingt, Wie bie jweite Silbe beS JhtfufrufeS. Sie behanbeln aUe jahmen «gmnbc mit ber

äufjcrften Serachtung, warten ihren Singriff ab, fämpfen aber bann mit bereinten Gräften unb

jerteijjen bie fjcinbe gewöhnlich- Sie -JpauStmnbe erwibern bie 3einbfcligfctt mit Ingrimm unb

bellen ftunbenlang, Wenn fte bie Stimme ber wilben auch nur bon fem hören."

Ginft hatte fich Gumming in bet Wähe eines SöafferbehälterS in monbljeller Wacht berfteeft,

ein SBilbebecft niebergeftreeft, auch «ne |>täne angefchoffen unb war eingefchlafen, bebor er wieber

geloben. Wach einiger 3eit warb er burch fonberbare löne geweeft, träumte, bafj £öwen ihn um«

lagerten, erwachte mit einem lauten Schrei unb fal) fich ringS bon einer 90taffe murrenber unb

jähncfletfchenber, wilber £>unbe umgeben. Sie fpijjten bie £)hren » ftreeften bie-^älfe nach ihm aus,

währenb ein 2rupp bon ungefähr bierjig in etwas größerer Gntfemung hin» unb herfprang, ein

anberer unter 3anf unb Streit bont SBilbebeeft frafj. Gumming erwartete, ebenfalls jerriffen 31t

werben, fprang aber fermett auf, fchwenfte feine $edc unb rebete bie wilbe SSerfammlung mit lauter

Stimme an. SieS wirfte. Sie Spiere jogen fich weiter jurücf unb bellten aus ßeibcSfräftcn. Gr

begann ju laben: abet bet ganje Schroatm war betfdjwunben, ehe er Breuer geben fonnte.... Woch

in berfelben Wacht tarnen fünfjer)n .^iänen, machten fich flw baS Söilbebceft, unb am anberen

Georgen waren bon biefent nur noch bie größten flnocljen übrig. 3|nt Sanbe ber 93afalaharis lief

eine SJteute wilber .Jpunbe, ein #ubu berfolgenb, au GummingS Söagen borbei unb riffen bie

Antilope ganj nahe bei ben 3ugochfen, bie eben an ber Duette getränft würben, nieber. — Gin

gefdueftet unb tüchtiget englifchet 3äget betftchett, ba§ bie »otttefflichfeit ber Wafe unb bie^agb*

fätjigteit ber^hiere wahrhaft bewunbetungSWütbig fei. Güte bleute biefet wilben ^unbc übertrifft
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fogar bic beftgefdjulten Sudj&tjunbc. Set)r tjäufig cntfommt biefen bet Verfolgte, bei bcn Wilben

^wnben ift bics nur äußerft feiten ober niemals ber ftatt. Unfer Stöger glaubt bie Sfrone ber 3agb<

fät)igfcit bcn totlben .gmnben erteilen ju fönnen unb fprid)t ftd) batjin au», bnß tbre SBefätjigung

jur 3agb eine Wirflid) außerorbentlidje ift. 3mmer finb bic Iluere äußerft borfidjtig, wenn fie fid)

einem wilben Crtjfen, 3ebra ober einem anbercn fräftigen Spiere nähern; um fo breifter unb füfmcr

aber fallen fte über eine .£>erbe bon wefjrlofen Söieberfäuem b,er. Sie fdjeinen befonbcreS Söer*

gnügen baran ju ftnben, ben Odjfcn bie Sdjwänje abzubeißen, unb bringen fte ben £t}ieren hiermit

nidjt bloß eine fdjm er \i id)e Söerlefoung bei, fonbern berurfadjen iljnen audj eine große Unbequemlid)*

feit für fpätere Reiten. Unb bie .Ipiänentjunbe finb nidjt eben borftdjtig im ©ebraudje ifjrer 3äb,nc,

fonbern beißen manchmal nod) mcljr ab als ben Sdjwanj.

Söenn bic «Romaben ber 93af)iubafteppe beraubten, bafe bie £iänenb,unbe audj «JJtcnfdjen ab-

greifen, fd)einen fic
s
Jtcd)t ju tjaben. ©S bürfte ftd) mit biefen ebenfo behalten Wie mit anberen

9taubtl)ieren: berfdjiebene Umftänbc werben iljr betragen met>r ober weniger änbern. Speie

erjäfjlt in einem feiner erften riiVifebcridjtc bon einer „SBuntljiäne", meldje „in ©röße unb Anfeilen

einem ftarfen SBolfe gleid)fommt, große Cljrcn tjat, tüd)tig läuft, in bleuten jagt, wie ein Jpunb

bellt unb beSr)alb SBalbljunb genannt wirb", baß brei bon biefen liieren, unberfennbar unfere

.gnänentjunbe, eines £ageS mit lautem ÜJcbette aus bem äüalbe tjerborftürjten, unb einer babon

unferen «Wann angreifen wollte, aber umfeb,rte unb babon lief, als biefer ftdj, um ju fdjießen,

gegen Um wenbete. £cuglin nennt bcn #iänenfwnb trofc feiner wirflidj fdjönen gärbung unb

t)of)en ®eftalt „ein ebenfo unflätiges, fct)r ftarf ried)cnbeS als biffigeS 2t)ier, Weldas feine

„galfd)f)eit unb #interlift nidjt berleugncn Tann" unb berfidjert, baß er, angefdjoffen, fid) nidjt

fdjeue, felbft bcn SJtenfdjen anjugetjen.

3Bic bem übrigens fein möge: ein in Ijofjem @rabe anjieljenbeS ©efdjöpf ift unb bleibt biefer

buntfarbige föäuber. „@S muß", fo Ijabe idj frütjer anberSwo gefagt, „ein pradjtboUeS Sdjaufpiel

fein, biefe fdjönen, bet)enben unb lauten liiere jagen 3U feljen. ©ine ber großen, Weljrbaften Säbel-

antilopen ift bon ifmen aufgcfdjrerft worben. Sie fennt i^re Verfolger unb eilt mit Aufbietung aller

Gräfte ber febernben fiäufe burdj ben ©raSwalb ber Steppe bat}tn. 3b,r nad) ftürmt bie «Bleute,

fläffenb, Ijeulenb, winfelnb unb in unbefdjrciblidjer Söeifc lautgebenb, idj mödjte fagen: auf»

jaud)jenb; benn bic Saute Hingen Wie tjrüc ftlorfcnfchläge. SBeiter get)t bie 3agb; bic Antilope

bergißt über ber größten ®efat)r jebe anbere. Unbekümmert um ben «Ulenfdjen, welchen fic fonft

ängfttid) meibet, eilt fte bat)in; bid)t tjtnter t^r, in gefdjloffeuem Xrupp, folgen bie t>iänent)unbe,

weldjc ben 6rjfeinb aller liiere nod) biel weniger bcad)ten als t^r geängftigteS SBilb. 3b,r 2auf

ift ein niemals ermübenber, langgeftrerfter Salopp. ib,re Drbnung eine wob,lberedjnete. Stnb bie

borberften ermattet, fo nefjmen bie fnnteren, welche burd) 9lbfd)neiben ber Sogen ifjrcßräfte me^t

gefdjont ^aben, bie Spi^e, unb fo löfen fie ftd) ab, fo lange bic 3agb mäfyrt. ßnblidb, ermattet

baS SBitb, bie 2tagb fomntt junt Steden. S^rcr Stärlc fid) bewußt, bietet bic Antilope bcn morb»

gierigen ^ffinben bie Stirn. 3n weiten ^Bogen fegen bie fdjtanlen, fpifeigen Börner über ben

Jöoben. @in unb ber anbere Verfolger wirb bielleid)t töbtlieb, getroffen; biefer unb jener empfängt

einen Sdjlag mit ben fdjarfen Sdjalen, welcher i^ntaumelnb baljinfinfen läßt: aber nad) wenigen

Scfunben bereits b,at eines ber älteren erfahreneren ^aubt^iere baS JEBilb an ber Äeljle gepadt.

unb im nädjften Slugenblirfc Rängen ib,m fo biele am Warfen als *pia^ ftnben fönnen. Alle f)eufen

laut auf bor 3aflbluft unb ^Blutgier; eines fudjt baS anbere 3U bertreiben; man bemimmt bic ber*

fdjiebenartigften 2aute burdjeinanber. 3n ber Siegel liegt baS Söilb fdjon nad) Verlauf einer

SRinttte vödjelnb, berenbenb am 93oben; juweilcn aber gelingt eS it)m bod), fid) nodj einmal ju

befreien. Sann beginnt eine neue ^)ejje unb bie 3agbt)iänen ftürmen mit bluttriefenber Sd)naujf

hinter bem fdjwcißenben SBilbe brein. 3t)re 4JJtorbgier fdjeint burdj ben Job jebeS neuen Opfers

gefteigert ju werben; benn fo lange fte lebenbige 2t)iere um ftd) fet)cn, laffen fte ftd) gar nidjt 3eit

jum Steffen, fonbern würgen nur, berftümmeln wenigftenS. „Am «Morgen", fo crjär)lt ber ber*
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läfjlid)e Surdjen, „tarn, ^ptylipp mit bem £)d)fenjuge; weit biefer aber nid)t toie üblid) ein*

gerjürbet Worben war, Ratten bic 3aflb^iänen brei bon ihnen bic Schwänze abgefteffen, einem nur

bie Cuafte, ben beiben anbeten aber ben ganzen Sdjwanj. SÖie fdjwer ber JBerluft be§ Sd)Wanjc3

für bie Dd)fen ift, begreift man etft, Wenn man bebenlt, bajj fie bie fliegen ohne .fpülfe bcö

Bebele gar nid)t mehr abmehren fönnen. Sd)afc unb 9tinber ftnb ben Angriffen bicfer liiere

befonbers ausgefegt, bie erfteren greifen fie offen an, bie lefoteren burd) liftigcS $efd)leid)en.''

2Benn fie eine ©dwfherbe überfallen, begnügen fie ftd) nidtjt mit ben act)t bis jwölf SPfunb id)wcrcn

fetten Schwänzen, fonbern reiben fo biet Stüde nieber, als fie eben tonnen
, freffen bie (yiitgcweibc

ber erwürgten unb lajfen bas übrige liegen. @nblid) beä Horben* fatt, ftürjen fie fiel) über bic

gefällten ßpfer her, reiben it)nen ben fieib auf unb müßten freffenb, r)eutenb, fläffeub in ben (yin=

geweiben umtjer. 3efet erfdjeinen fie gänjlid) als $iänen, frefjwuthig, unreinlid), blutbürftig im

eigentlichen Sinne bes äBortes. SJom «Dcu«felfleifc!fcj freffen fie wenig; SB urteil faub eine frifd)

getöbtete (llenantilope, welcher fie nur bie .g)öt)len ausgefreffen Ratten unb nat)in ben fleft bes

SBilbcs für feine eigene Äüd)e in 3lnfpruch.

Ser ^iänenlmnb fdjeint ein für bie Zähmung bieltferfpred)cnbcs 9iau6tc)iet 311 fein. (*r mürbe

einen Spürfiunb abgeben, wie lein englifdjer 2orb folcben befitjt; aber freilidj fo ol)nc weiteres

lä&t fid) ein berartiger Gbaratter bem Söillen bes Menfdjcn nidjt untertänig warben, ^urdjell

fdjilbcrt bas Söefen biefeä Stieres fetjr richtig. Gute gefangene 3agbhiäne, Welche er breijebn

SJconate lang in feinem £ofe batte, fdjreefte 3ebermann ab, ää^mungäöerfudje mit ihr anjuitcUcn,

jeigte fid) im ©erlaufe ber ^cit aber bod) nict)t gänzlich unjugänglid) unb fpieltc .uiletd oft mit

einem gleid) iljt angeretteteu #unbe, ot)ne biefen jemals ju »erleben. 3t)rSBärter Durfte fid) jebod)

niemals Söertranlidjfeitcn gegen fie tycrauäneljmen. 3m 3atjre 1859 fat) id) ju meiner grofjcn

greube einen fet)r fd)ön gehaltenen unb faft erwadjfenen Steppenlmnb in einer Jtjierjdjaubube In

Seipjig. 55er öefiber berfelben befajj aufjer if}m aud) nod) jioei junge 9iilpferbe, bic cvftcu, weld)e

nad) 2!eutfd)lanb gefommen waren, unb bot fomit bem ßunbigen einen feltencu öenujj. £ er

#unb ergöbte Sebermann burd) feine aujjcrorbentliche Sebenbigfeit unb Seweglidbjcit. ^ c i meinen

bielfadjen 93efud)en in jener SBube babe id) it)n faum eine Minute lang rur}ig gefcl)cn. Mcrbings

tonnte er aud) nur biejenigen Bewegungen ausführen, welche ib,m feine flette anlieft ; allein niemals

fptang er in berfelben einförmigen SBeife t)in unb her, in Welcher fid) anbere eingefperrte Staub*

trjierc ju bewegen pflegen, wufjte oietmelvr bie mannigfaltigften Slbwechfelungen in feine Sprünge

3U bringen. Sie Öuft, gröfjere Iljicre anzugreifen, war bei i^m febr ausgeprägt; beim fo oft jid)

itjm bie 9lilpferbe näherten ober irjm aud) nur einen £t)eil i^reg Körpers juwanbteu
, oerfudjte

er ei, fie wenigftend ju jwirfen, ba ibm bai bide Seil feiner ©enoffen natürlich unburd)bringlid)

war. 9Ieuf3erft fpafihaft fah es au§, wenn er ein 9tilpferb am Äopfe angriff. Sei ungefdjladjte

9ticfe öffnete gutmüthig ernfl ftinen ungeheueren 9tad)en, alsi motte er bem übermütbigen Jpunbe

anrathen, ftdj in ?(d)t )U nehmen, unb biefer öerfudjte e§ bann aud) wirflid) iiictjt, ben gar 311

gefährlich auäfehenben, aber im ©runbe bod) harmlofen SSJaffcrbewohner anjugreifen. (h war fo

gut gejähmt, als er Dielleidjt gejähmt werben fann, unb freute fid) ungemein, Wenn fein hinter

fid) ihm näherte unb ihn liebtofte. GUeichmoljt waren bie^tänbe biefeS Cannes über unb über mit

3Mfjwunbeu bebedt, weldje ber ^unb ihm beigebracht hotte, wahrfcheinlid) gav iüri)t in böiev

?lbfid)t, fonbern eben nur au8 reinem Uebermuthe unb befonberer Öuft jum SBcifeen.

Sic »etrad)tung bes lebenben Steppenhunbc§ lie^ foglcid) jebe 3Uhnlid)feit 3wiid)cn ihm unb

ber #iänc nerfd)winben. Sdjon baS fluge, gewedte, muntere unb liftige, ja überm iitt) ige Wcficbt

bei bel)enbcn ÖJefcllen jeigte einen ganj anberen SluSbrurf als bas bumme, ftörrifdje unb gciftlofe

ber ^>iäne. 9lod) auffattenber aber Würbe ber Unterfctjieb 3Wifd)en beiben, Wenn man bie leichten

unb jierlidjen SBewegungen bes .£mnbes mit benen ber ^iäne öerglid). 3)er .^unb cxfctjicn aud)

bem Uneingeweihten gleid)fam als ein öollenbetes Gr^eugnis bes freunblid)en , tyütn 2ages,

Wäbrenb bic ^iäne als ein cdjtcs Äinb ber ^ad)t fid) funbgibt.
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©päter b>&e id) mehrere ber trefflichen Jbiere gefeb>n unb einige aud) gefangen gehalten.

6in ungeftümer SJlutljwillen , ein, wie e* ffeinen Will, unbezähmbarer $rang jum beißen, öieU

leidjt ofme Slbfidjt baburd) wehe 31t tfjun, fonbern eber ba* 93eftreben, bie quecffilbetne ßebenbig»

feit be* regen Seifte* ju betätigen: bie* fdjeint mir bas eigentliche SGßefen biefe* Spiere* ju fein.

3ebe lieber jneft unb bewegt fid), fobolb ber ^»iänenb^unb irgenbwie in Aufregung gerätf). ©eine

unglaubliche JRegfamfcit nimmt ba* Gepräge ber übertriebenen 2uftigfeit an unb erfdjeint einen

Slugenblid fpäter al* JÖWbheit, «iffigfeit, tRaubluft. „SBetten hilft hier nichts", läßt ©ranböille

feinen SSolf fagen, „e* muß gebiffen werben": blatte er ben ©teppenljunb gefannt, er mürbe ihm

biefe3 SSort in ba* «Dlaul gelegt haben. 2)ie meiften beiden Wirflid) olme alte Urfadje, ju if)rem

Vergnügen, 31t ifprer SBeluftigung, aud) ofme jegliche 3Boöb,eit. Sie beiden ben Pfleger, nadjbem

fie it)m einen Slugenblitf früber eine (irrquiefung au* bcr#anb nahmen; ifyre Siebfofungen gefd)ehen

cbenfo ftürmifcf) toie if)re Eingriffe auf S3eute.

3ung aufgewogene ^>iänenr)unbc gewöhnen fid) batb an eine bestimmte Sßerfon, an ifjren

SBärter, an regelmäßige iBefudjer it)re* Aufenthalte*, unb legen beim Crfdjeinen eine* greunbe*

it)re greube in einer Söeife an ben 2ag wie fein anbere* mir befannte* 3taubtf)ier. »ngerufen,

ergeben fte fid) öon ihrem ßager, fpringen wie uniinnig in bem Ääfige unb an beffen SBänben

umf)er, fangen unter fid) au* reinem SJergnügen Streit ober aud) wotjl ein Äampffpiel an, öer*

beigen fid) in einanber, rollen fid) auf bem ÜBoben bin unb r)er, laffen plö^lid) öon cinanber, burdj*

meffen laufenb, cjüpfenb, f
pringenb ben Ääfig öon neuem unb flößen babei ununterbrochen Öaute au*,

für welche man feine 3?cjcid)nung ftnbet, ba man fie jebod) nid)t, Wie man gern üutu möchte, ein

Öjejwitfdjer nennen barf. Iritt ber 2Renfd), Welcher bie ganje unfägliche ßuftigfeit heröotgerufen,

in ben fläfig, }o wirb et augenblirflid) umlagert, umfprungeu, burd) bie wunberfamften ßaute

begrüßt unb bor reiner 3ärtlid)feit — gebiffen, minbeften* geawirft. Unbefchreiblid)c 2ebt)aftigfeit

ift biefen Xtncren eigen öon Sugenb auf. <5* mag md)t unmöglich, muß aber gewiß fel)r fdjwer

fein, fie 3U aäfnnen: gelänge e*, fo würbe man an ihnen fjödjft nufebare 3agbgeb,ülfcn gewinnen.

3u jpauä unb ©tubentljieren eignen fie fid) nicht; benn außer ihrer 93iffigfeit haben fte noch

einen g«h^cr: ft
e öerbreiten, Wie #euglin fehr richtig fagt, einen unerträglichen ©erudj, einen

noch fdjlimmeren faft al* bie £iänen.

Sßemerfen will id) fdjließlid) nod), baß gefangene .§iänenfjunbe fid) ohne fonberlidje Umftänbe

fortpftanjen unb, wa* mir al* ba* wid)tigfte erfdjeint, bi* jehn 3unge Wölfen; fo wenigften* ift

in einem £f)icrgarten beobachtet Worben. ßeiber ergeht e* aud) ihnen wie fo öielen Xtytxtn ber

2öenbefrei*länber: fie erliegen aud) bei forgfältigfter Pflege früher ober fpäter ber 2ungenfd)Winb-

fudjt, bem gewöhnlich unheilbaren ßeiben, welche* unter ben Sßeftänben unferer Tiergärten ebenfo>

öiele Opfer forbert Wie unter ben SJlenfchen.
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Jlamentietjeidjtti* be* erften ?anlie0.

SfanbflaNcrer 322.
9lbenbfcgler 326.
Situ el £offttn, <Sdjafatn>olf MO.
Hfculanbj, (Srünaffe 123.
acceptorius: Cani» famil. sagux 626.

9lbjag 523,
adusta: Pithecia 210.
adustus: Canis 542.
aedilis: Vespertilio 32Q,
Keffer 21Q ff.

aegyptiacus: Cynonycteris, Pteropas

»ffen 33 ff.

«ffen ber ?tften ©elt 55 ff.— ber leiten SBelt 114. ff.

Kffrn»intf4cr 043,
affini«: Felis 483.

africanns: Canis 602.
agilis : Hylobates 95.

aguvmbanus: Otolcmar, Otolicnus
2'70.

Agrodius Lalandii G80.

?(qiiara*jn 555.

Sit, SKWbfnuib 5S4.

?lftäontv5ffe 550.
9lfumba, 2)lobrcnntart 25Q,
albus: Canu 540.
alopox: Canis Ob').

aiwn&unb 524,
9U|>ttni'0lf 521
alpin um: Canu, Cnon 524.

?llUwlt*affen 55 ff.

»luate, «rüQaffc (III) 178.

Slnbjinaabjag, Urhunb 523.
Ancturae 2l ft
Wngoraratie 479.

Slngujartlibo, BSttnmafi 265.

antaretictu: Canis 563.

Antliropomorpha 33.

Anthropopithecus Gorilla 55.
• troglodytes 6.Ö,

— TVhegogQ,
Anthus: Canis 540.

antiquomm: Ijeopnrdus 423.
Aotas trivirgatiu 222.

StVeua (201) 2D5.
aqnatilis: Canis famil. hirsutus G31.
arabicus : Fenocus 685.

Arachnocebas gracilts 257.
Arctocebus calabarensis 263.
Arctopitbeci 225.

argentata: Callithrix, Hapale, Simia

231
argentatus: Mlco, Sagouin 234.

Aristippe Nilsonii 322.

?lru lSL
nssamensis: Pteropus 306.

Ateles Bartlettli 188,
— Beolzebutb KL
- Chamek 187,
— criodes 188.

— panbeus 187.

Atdiii pentadaetylus 187.
ater: Canis 540.

9Uoj, 3lguarad)at> 555.
aureus: Canis, Lupus 544.

aurita: Vivorra 683.

anritus: Plecotus, Vespertilio 316.

australasiae: Canis 568.
avicularius: Cani» fainiliaris 618.

3lfit:2tB« 277, 2üa
Azarae: Canu, Lycalopcx, Pseuda-

lopex, Vulpes 555.

33.

JV-ibafoto, >bri 244.

iöabmn UAL U±L
SSarenmafi 2Ü5.

^Srenpatifan 42.

Sarenfhunmelaffe (113} Hl
$affin3baibunb 64Th
Baticanns: Tarsius 273.
barbaras: Canis 544.

— Leo 355.
HarbjvsU'lhis communis, Daubon-

tonü 328.
barbastellua: Synotaa, Vespertilio

32iL
barbatas: Cercopitbecas 193

«arrigubo 135.

»artaffe 132.
Bartlettii: Aiiika 18Ü
«tagte S29.
Beelzebath: Ateles, Simia 187.

tuwgalensis: Felis 482.
— L ui is, Nycticebus 260.

öerbertöroe 355.

'tkrgflatterer 322.
Sernbarbtnerbunb 033.

»eutelftett 516.
bidens: Phyllostoma 295.

bihastatus: llipposideros , Rhinolo-

phua 340.

iMIAmafi 2ßL
33infceobren 2JJS.

Slattnafen 223. 326.

•Plattsünglft 332.

Blaue Äafce 4M.
«lenhetm&hunbdjen 633.

Slutbunb 630.
•ölutfauger 329,
«obarja, 2£olf«art 541,
borealis: Canis familiaris 649.
— Felis, Lynx 5QS.— Lynx (vulg.) 489.
— Vespertilio 322,
«ofdjfatte, <3ent>a( 433.
Hosmani: Nycticebus, Potto 264.

«ortr fiÜL
Brachyotus dasyenemus 295.— T>«iih>nton» 320.
— Vespertilio 322.

Bracbyteles hypoxanthus 188.

Bracbyura 316.

Brachyurus calvus 211.
— Inuus 169.

Bracbyurns mclanoccphalus 21 i

.

Bradylemur tardigradus 200.

©rafiltaniftber ftudte 555.

brasilicnsis: Canis 353.
— Nyctinotnus 295.

SMreitnaftn Iii \\.

Öreitebren, ftlebennSufe 327.

broviiaudatus: Indris, Lichanotu*

244,
brevimanns: Vespertilio 316.

Brucei: Fenecus 685.

«rüllaffe, rotber ITA— ftbiwtrjer 178

SörüUaffcn (42} 176.

SBru--®amünbT, ^lumvlori 260,

SButtufu, SBuanfua, Urbunb 322.

«ubeug ü)ß.
«üubeljabnler 33S.
«ullbcgg 607.

'BuaboAgVniitfd)« 642,

Buden'beifjer 605.

Öuaterriet 6J2.

mnbn, TOaf-af 13Ü. 133.

fiufchfal« 482L
Sufdjfegler (296~) 323.

c
Caama : Canis 683.

tfacajao, Mjfe 2_LL

caffer: Otocyon 689.

.•alnbarensis: Arctocebus, Pero-

dicticua

oaligata: Felis 483.

caligatus: Lynx 485.

Callitbrix argentaU 234.
— lugenl 218.
— personat» 217.

— Rosalia 221
— torqnata 218.

calvus: Brachyurus, Öuakari.i ] i.

campestris: Canis 549.

oanadensis: Felis, Lynx 508.

cancrirorns: CanLi, Lycalopcx,

Tbous 553.

Canidae 5J& ff.

Canis adustus 542
albus 540,

alopex ti.'>
r
>.

— alpinus 324.
— antareticus 563.
— Anthiu 540.
— ater 340.

aureus 544.

australasiae 568.
— Azarae 555.
— barbarus 544.

brasiliensis 533.
— Caama Ml,
— campestris .3-19.

— - cancrivorus 553.
— cinereo- argentatus 673,
— - Coraac 676.
— dbola 521
— Dingo
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Canis dukhunensis ">
',' I

,

— familüiris africanus 602.

— fain. avicularius 6 IS. '

— fam. borealis 649
— fam. danicus 6Q5.

— fem. domostieus 645.
— fam dorn, pomcronus 647.
— fam. cxtrarius 632.
— fam. i-A.tr. St. Bernhardi 635
— fam. genuinus 63i*.

— - fam. grajns 592.
— fam. grajus hibernicus 601.

— fam. grajus italicns GÜLL
— fam. Cryphus hirsutus li-i I

— fam. hirsiitn* 1

.

— fam. hirsutus aquatilis LLiL
— fam. leporarius 5'.l"-)

— fam. molossus fiQl üÜfi.

— fam. molosau* fricator liiL\
— - iam. mnWui* gladiator ÜüL
— fam. molosaus tibetaiius 612.
— fam. peeuarius 645.
— fam. sagax acccptorius 626.

— fam. sagax avicularius 61S.

— fam. sagax irritaiia 622.
— fam. sagax sanguinarius 63l ).

— fam. sagax venaticus 618.

— fam. sagax vulpicapus 627.

— fam. terrae novae bül
— fam. vertagus 613.

— fam vertagus rectipes 6 1 6.

— - fam. vertagus scoticua 616.

— fruator 550.
— gigas MO.
— griseus ( SUberfucbS^) 673.

— griseus (S&cCbfflU'Clt) 540.

— himalayanu* 522.

— iudicus 544

.

— Ingae 56t ).

— isatis 67S.
-- jubatus :> I'.'.

— - lagopus K7S.

— Lalandii689.
— lateralis 54 '2.

— latrans 550.
— lupaster 540.
— lupus (519) 526.
— Jycaon 526.
— mcgalotis <>S0

— melampus 555.

— melanoatoums 555.
— mesomelas fv47.

— mexicanus 5U.
— micrurus 544.
— nubilu« 540.

— occidentalis 540.

— pallipci» 545.

— pictus, tricolor 693.

primaevus 522.
— procyonoidca , viverriuus 691.
— rufus 540.
— silvestris 564.
— simensi* 541
— sumatrensis 52.1.

— variabilis 540
— variegatus (Anthus) f> 4 1 ).

— variegatus ( mesomelasJ 547.
— virginianus 673.
— vulpes H5.ri

— Zerdo 685.
Caparo: Lagotricha 195.

capensis: Felis, Serval 482

capensis : Leo 355.

Gavparo, ©oQuffe 191
capucina: Simia 199.

capucinus: Cebus 199.

Caracal : Felis
,
Lyn* 488.

Caracal melaiiotis 4^.
Garet»« , «niOaffe (177) ITA
Garibaa.uerta, SSJeÜatfc 19JL
Carnivora 3£5_ fj.

Garuiri
, ÄurjfAnMnjaffe 214.

Catarrhini ,'m.

catolynx: Felis 4H5.

Catolynx marmoratus Iii.

Catta: Lemur '253.

Catus ferus, Felis 450.
— manicu latus 459.
— Manul 457.

Gab, SÄoüaffe 199.

cayotis : Lvciscus 550
Cebidae Iiis ff.

Obus Apella 201— capucinus 199.

— Fatuellua Ju7.

— froutatus 2fl7.

— Hamadryas 157.

— hypoleucus 12Q.— lagothrix 195.

— leueogenys 2ÜÜ.
— niger 2QL
— olivacens 2QLL
— Sittanas 210.

— sciureus 219.
— seniculus 178.

— torquatus 2 IS.
— vellerosus 207.

celidogaster: Felis 482.

Corcocebus collaris 125.

— fuliginosus 124.

Cercopithecus barbatus 123.
— rollaris 125

— Diana 122. 123.
— fuliginosus 124.
•-• griseoviridis 123.
— Hamadryas 157.

— mona 122. 121
— patas 123, 121
— pyrrbonotus 123. 1 24

— ruber 123. 121
— Sabaeus 123.

cervarius: Lynx 489.

ceylanicus: Loris 257.

chaeropitbecus: Hamadryas l.">7.

chalybeata: Felis 425

Cbamek: Ateles. Simia 187.

Cbango: Lupu» ,"»J T.

Gbati442.
Cbaus: Felis, Lynx
Chaus servalina 4Ü2.

Gbaufe, 9R«btrbunb691.
Chimpanzu Gorilla 5ik
— niger ßü.— trotjlodytes 68.

GhincfifAe Äa&e 481
GbincftfaSer §unb 645.
Chirogaleus furcifeTTTTi.

Cbiromyida 280.

Chiroinys madagascarensis 280.

chiropotes: Simia 210.

Cbiroptera 283 ff.

Chrysocyon jubatus 549.
— latrans 550.

ISIjucuto, (Jbuctijo, Äffe 21L

cinereo-argentatns: Canis 673.

collaris: Cercocebus, Cercopitbecus

12Ü.
Colobus (101) HU fi— Quereza III.
— Satanas (113} LLL— ursinus (113) 1 14.

communis: Barbastcllns 328
concolor: Felis, Puma 381.

cornutus: Vcspertilio 'M i-,

Corsac: Canis, Vulpes 676.

Goi>ote, Steppemvolf 550.
crassicaudatns : Otolemur, Otolicnus

222.
criodes: Ateles 1S8.

Cryptoprocta ferox 516.

<Suba:£:ogge 611.

Cuon alpinus 524
— dukbunensls 521.

— hadophybuc 523
— hippopbylax 523
— primaevus 522.
— rinilan«, 523.

Cuvieri: Galago 268.
Cynailurus guttatus 510.
— jubatus 510.
— Soemmerringii 510. •

Cyiwcephalus 144
ff.— Babuin 15X— Cynomolgus 126.

— Gelada 165
— Hamadryas 157.

— niger 149.

— porcarius 151.

— Simia 15L— Sphinx 1 5 1

.

— Toth 157.

Cynomolgus cynoccphalus 126.
— sinicus 129.

Cynonycteris aegyptiacus 314.— stramineu- 311
Cynqpithecmi IM ff.

Cynopithecus malaianus 149.
— niger 149.

2).

fcacMbunb 613.

JXithfel 6Ü
^5ntfd>et ^>uu6 liül
danicus: Canis familiaris 605.
dasyenemus: Brachyotus 295.
Daubentonia madagascarensi» 280.

Daubentoniada 2flfi

Daubentonii : Barbastellus 328.
— Brachyotus, Leuconoc, Vasper-

tilio 320.
De^modus 331— rufus 336.

dhola: Canis 521
diadema : Habroeebus

,
Macromcru-,

Propithecus 247.

Tiarn , ^eerfOve 122. 121
Diardii: Felis (macrocelis) 408.
— Felis (marmorata) 44 1

.

Didelphis macrotarsus 273
$tngo 5Ü3,
Diphylla 23jL
$)ogge »n Xibct 6i2.

Twgtn 6iÜ f. fiüfi.

Sole 521
domestica angorensis: Felis 479.
— Felis maniculata ecaudata 4^0-
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ttamcnwrjeidjniä. ZÖl

domesticus: Canis familiaris 64").

— Canis famlliaris pomoranus 647.

dongolensis: Felis 485.

BrilJÜ
tfayiaba 165,

Tfcberful, Sltyciuvolf 524.

dukhanensis: Canis, Cuon 52L.

Dyphyllata 336.

ccaudata : Fells maniculata domestica

480
ecandatus: Inuns 130.

edtilbi : Pteropus 306.

Kdwardsi: Pteropus 309.

C^vtifdjt Älappitafe 332.
iMvhlvviW'.r. 225.

tfi*ru<6e 628.
etnarginatus: Vespertilio 320.

Pnfcgo, ©erttla 52.

entcllus: Semnopitliecus, Shnia 103.

crvthraeus: Macarus, Simia 133.

Cifimobunb 645. ttta.

extrarius: Canis familiär» 632.

— Canis tum. Bornardi 635.

ftabbab ,
Sagbleoparb 510.

ÄaMafje 2Ü1L

ftafbfat* 452.

Sairlanbütrolf 563.

famlliaris, f. Canis fam.

Fatuellus: Cebas, Simia 202.

Raulafifii, 2ori« 252.

$aunajie (2Q0) 202.
Felidae lU^Tf
fclinus: Nyctipithecus 222.
Felis afßnis 4&i
— bengalensis 482.
— boreaüs 508.
— caligata 4fliv

— canadensis 508.
— capensis 482.
— Caracal 488.
— catolynx 48T).

— catus 450.
— celidogaster 4f>2.

— cbalybeata 42.").

— Chati 447.

Chaus 485.
— concolor 381 .

— Dianiii (macrocelb) 4^8.

— Diardii (marmorata) 441.
— dongolensis 485.

— KyroSSS.
— galeopardus 482.
— Guigna 446.
— guttata 510.
— hlmalayana 482.
— .Jacquemontü äKk
— javanensis 457.
— jubataliH
— Rata* 48k— leo 355.
— Loopardus 423.
— libyc*4B5.
— longicaudata 4-1 1

.

— lupulina 48JL— lyiut 489.
— - macrocelis 408.

Felis macroceloidcs 408.

— macroura 448.
— maniculata 4fifl

—- man. domestica 461 ff. 479,

— man. dorn, angorensis 479.

— man. dorn, ecaudata 480.
— Manul 4.V7.

— XLiracaya 447.
— Margay 446.

— marginata 48f>.

— marmorata 441.

— melas 42f>.

— minnt» 457.
— mitis 447.
— nebulosa 408.
— nigripcctus 457.
— Olgilbii41L

onza 410.

— pajeros 449.
— Pantbera -HL
— pantbera (onza) 410.

— panUlis 4i2.— pardina 505.
— [mlclu-lht 4.V.I

— Pinna 3Sl.

— Rueppellii (Chaus) 483.
— Rueppellii (maniculata) 459.
— Serval 482.
— sumatraun 457.
— tigrina 44G.
— tlgris 3JJÜ
— tullianaüQ.
— Uncia 440.

uncioides 440.
— undata 4.

r
>7.

— yaria 424.
— variegata 425.
— venatica 510.

— viverricepa 482.

— viverrina 482.
— Wiedii üß,— Yaguarundi 386.

Kenocos arabicus, Brucci, Zerdo 685.

ferox : Cryptoproct« 516.

— Simia 137.

ferrugineus: Vespertilio 326

ferrum - equinum : Rhinolophus,

Vespertilio 342.

fenis: Catus 400.

ftingtttfyier 222. 2SQ,
Fischeri : Tarsius 273.

ftlattevtbtcre 283 ff.

Älebctmäufe 2KL 304,

glebtrmau*, frübjlicflenb« 326.— gemeine 319.
— lanarijrige 316.

Älicgtitber Xuth« 3ÜG.

Wiiegenber £mnb 306.

Älienmafi 247.

ftugfudj* 3Q9_.

glugbunbt 30L ML
ftongt«, ©«evtja III,

goffa. gwjttgjg 016.

ftvettfafce JllL

frkator: Canis fam. molossus 610.

fronUtus : Cebus 207.

ftrühfUcgenbc ftfebennau« 326.

frustor: Canis 550.

Su4afi55ff.— brafÜianifdjtr 555.
— fliegenbtr 306.303.

ftud)«bunb C21L 622.
$udi*mafi 24 H.

lyücbfe 655.

fuliginosua: Cercocobus, Ccrcopi-

thecus 124.

— Nyeteris 284.
— Vulpcs 678.

forclfer: Chirogaleus, Lepiloinur,

MicrocebiiK 9Jffl.

fuscomanus: Tarsius 273.

ruscus: Lcontopitbecus 230.

gußrourjclttitcrc 223.

©alago« 261 fi-

galeopardus : Felis , Serval 482.

©ato mutifco, ?)afluarmtbi 386.
— toermtlbo 38>v

©tefi, ©elf ML
Gelada 165.

©emaltet fmnb 623.
genuinus: Canis famüiaris 638.

Geoffroyi: Potto 264,— Pteropos 314.

©tyarb 510.

©efela, ?fopatb424.

©efV'tnfltbier 2IIL
©tbbon, «ffen Ü3ff.
gigas: Canis f>40.

Oina: Gorilla 55.
gladiator: Canis fam. molossus 607.

©lattnafm 315.
©leitbobren, ÄlfbtnnSuff 226.

WIcid)id)ro3nj(er, JUbctmäufe IUI
Olirimorpha 280.

Glirisimia 280.
Glossophagn 332.

(SJoIbfttrnaife JJÜL

©olbivölfe 542 ff.

©olbwolf, ©tbafaf 544.
googratemis: Leo 356.

©oritla (40) 55.
gracills : Arachuocebus

,
Ix>ris, Stc-

nopa 252.
Orämler 225 (316).

grnjus: Canis famlliaris 592.

— Canis fam. hibernicua 601.

— Canis fam. italicua 6U0.

©raufu*8 613.

(«rauparber 4JJL
griseoviridia : Cercopithecus 1 23.

griseus: Canis (SilbtrfuaV) 673.

— Canis (©tdjfflwolf) 540.— Lemur, Hspalomur 255.

©rofeobr, ^(ebtrmauä 3JJi

©rofiobrfü*ft 684.

©rfinaffe 123.

Grypbus: Canis fam. hirsutus 6-i3.

®uara, aRäbncnföolf 542.

©uajtiara , finita 38L
Gueparda guttata 510.
— jubaU 510.— venatica 510.

®uereja, ©tiericu HL
Guigna: Felis 446.

©umtnitbicr, ©alago 262.
guttata: Felis, Gucpardn 510.
guttatus: Cynailuru» 510.

©ujetatlöiv* 356.

Gymnorliina 315.

Gymnura 316.
Gymnurae 176 ff.

ed by Google



702

fr
Habrocebus diadema 242.
hadophylax : Cuon 523.

Aalbaffcn 24U ff.

. Wbmafi 254. 255.

. palbwölft ">"">:

v

oamabnja* 157.

ftanbflügltr (glatttrt^iae) 284 ff.

£anbthitrt 3i ff.

Hupale argentata 234.

— Jacchna 235.
— leonin* 230.
— leucotls231
— raeUnuros 234.
— Oedipus 231
— Penicillat* 235, 236.

pv^maea

»WH* 231.
Hapalemur griseus 255.
— olivaceua 255.

llartwickii : Rhinopom* 337.

.vvafeninbianerbunb 644.

J>ait$bunb, f. fmnb.
$auSfafce 461 ff. -ii±L 4?',).

£tbe, $amabn?a8 157.

Hemipitheci 240 ff.

iilwolf 550.
^iäncnbunb 693.

liitmraicns: Canis famUiaris grajus

ÜÜL
himalayana: Felis 4*2.

himalayanns: Canis 522.

Hippocrepis: Rliinolophus 340.

hippopliylax: Cuon 523.

Hipposideros: bihastatus, Rhinolo-

phus 340.

hirrina: .Simia IRQ.

£irfcr.bunb 626.

hirsuu: Pithecia, Simia, Yarkea
•'12.

hirsutus: Canis famUiaris 631.

— Canis fem. aquatilis 631.

Canis fem. Oryphus tJ43.

£«btbterc 22 ff.

Iloolock: Hylobates 51
fmbitftbjinb 618. 631.

£ufciftimafe 'teil 3J2.

yuilman 42. 102.

.punb, bantfdja: GOO.

— - flitgenber 306.

— ^auöt>unbe, Urfprung berfclbcn

5fil ff.;eifltni^afttn529ff.;

2lrtcn 645 if.— italienifcbcr 600.

— nacftcc 602.— nogatfdw 576.

£unbe 548 ff.

SunMaffni 101 ff. 149.

&unbMoi>faffcn, Fabiane 144 ff.

Öuneman, äulman 42. 102

^ufartnafft 121 121
•VMitaffe 129.
1

1
yin.'iin picta, vcnaüca £21

Hylobates agilis 'Jö.

— Hulock Iii

— Lot 25,
— Rafflesii 95.

syndactylus 93.

liypoleocus: Cebas 199.

liypoxantb.ua: Brachyteles 188.

Sflamfnbfrjtitfentl.

2,
Jacehus: Bapale 235*
— melannrus 234.
— Penicillat us 235.

pygmaeus 239.
— Rosalia 22L
— - Simia 225.— rnlgaris 235.
JacquemontH: Felis 185.

^agbbianc 693.

Jagbbunbt 612 ff.

3agbieoi?arb 510.

Jaguar 410.
^amatnu, Urbunb 521
javanensis: Felis 457.

3awintraffe 126.
javaaleus : Pteropus 306.

aoatiatr 391
enbart, 9Jiarberbunb 62L
Ibigäc, TOarbtrbuitb 691

Smpuiigu, (Horiüa 52,
indicua: Canis 544. 545.— Saccalius 545.

3nbri24i.2i5.
Indris brevicaudatus 244.

Ingae: Canis 560.

3ngijne, ©oriüa 55.
Inuus braehyurus 169.

— ecaudatus, l'ithecus 130.

— leucophaeas 169.

— Macacus 139.

— niger 142.— Simia 139.

3rbi» 440.
IrriUns: Canis famUiaris Sagas 629.

isatis : Canis 678.

3alänbtfAtr £unb 645.
isotus 226.
israelitlca: Pithecia 210.
Istiophora 329.

italicus: Canis famUiaris 600.

3taltertifd)er $unb 600.
jubata: Felis, Gueparda 510.

jubatus: Canis, Chrysocyon 519.
— Cynailurus 510.

«abtut, ©olf&art 541.

Äafiau 102.

Äalong 305, 306.

ftama 681
Äameltiger, (Sujcratlötae 256.

Äamnttahnflattfret 333.

Äamtfdbabalen»$unb 644.

Jtaplörot 355.

Äapujineraife 122.

ffarafal 4M
Ratafifft 553.

ftartbäuftträte 481.

Katas: Felis 485.

Äatta 251
Steigt, #au«fat?t 46L— nubtfAe 459.

— »Üb« 450.

Sla^n 348 ff. 442,
— Abarten bfr #auerafc< 429. 481
Äafccnludbfe 485.

ftat«nmafi 255.

Äclb el Gbala, jtabrrutnolf 542.

Äbirb , \v.nni vra ; 152,

flhoraffanfal't -jtL

Äirfa, Äorfaf 626.
Älammtraffcn 186.

Älappnafe , cawui<bc HL
ffoatta 182. 192.
Rcbolbmafi 221
Ä&nig Äarle^ünbcbfn 631
£fni'a«tiacr 390.

jfclfum 5JiL
«ontba, CWago 270.

Äontfal, BaffMl.
Äorfaf 626.
»raUenaffm 225 ff.

ÄvaUcnt^iert 343. jf.

»rontninbit 245.

Äueruif 457.

Äuguar 38J.

Äumantfdj« $a$t 4SI.

tturjf^manjafffu 213.

Äuno , ©atandaffe 210.

Kynos pictos 693.

lagopas: Canis, Leacocypn . Vnlpcs

lagothrix : Cebus 195.

Lagothrix Humboldtii 195.

Lagotricha Caparo 195.

lagotrieha: Simia 195.

lagurus: Satyrus 68.

Jajta-SBanar, ^fumplort 260.
Lalandii : Agrodiaa, Canis, Megalotis,

Otocyon 6h9.

fianbjaf 545.

Sangarmaffm 93 ff.

?angfü§fr, 3wtrgmafi« 266.

S?angebr, glebttmau« 216.
Vaiigichuvinjfatt 448.

2angf<fyMimrcntt*r 425.

2api?länbif(ntr Jpunb ('44.

tfapunber, €d)twinlaffe 136.

tax 25.
larvatus : Nasalis 109.

lasiopterus: Vespertilio 326.

! lateralis: Canis 542.

i
latrans: Canis, Chrysocyon 550.

Lemnr CatU 251
Galago2G».

— griseus 255
Indri244.

— leacomystax 250.
— leueopsis 242.— macaco 250.
— Mongoz (241 I 251— niger 2fün"

— nigrifrons 2.
r
)it.

— psilodaetylna 280.
— ruber 249,

- spectrum 273.
— varius 2i'J.

£<murtn 242 ff.

Lemoridae 242 ff.

Leo barbarus, Felis leo 355.
- capensis 355.

— googratensis 356.
— persicus

— aenegalensls 355.

Üton, $uma 38L
leonina: Hapale . Simia 230.
leoninns: Leontopithecu», Midas 230.
Leontoptthecus fuscus 230.
— leoninns 230.

!
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2foparb, föwaqcr 425.
Leopardui antiquorum 122.
— IrbU M&— macrurus 425.

— Maracaya 447.
— marmoratus 441

.

— AV**

— Onm 410.
— pajeros 449.

— Panthern 424^
— pantherinos 425.
— pardali.« 44'J.

— pardos 423.
— poliopardus 419.

— tigrinoidea 448.
— tigrinus 446.
— variegatus 425.— vnrius 424.

Lepilemur furcifer 255.

leporarius : LiAiiii familiaris 592.

— danicus: Cania nun. 605.
— hibernicas: C&nis fam. 6QL— italicqs: Canis fain. «>' X>.

Leptodactyla 2ö£L
leucocephala: Pithecia 210.
leococephalus : Pteropos 309.

Lencocyon lagopus 678.

leocogenys: Cebus 200.

leacomystax i Lemor 250.

Leuconoü Daubentonll 320.

lencopbaeus: lnuos, Mormon, Simia

162.
I< ii' >.],-!- : Lemor 219.

leocotis: Ilapale 235.

libyca: Felis 4R5.

Licbanotus brevicaodatua 244.
— mitrstus 245.

2obo ctrwil, ^arbtllucM 506.

Scffefyunb 682.

2onx, bt bfrifdxr 355.— ©ujeratlfiw 256.
— Jfapl5n?t255.
— 3krftrl5hx 355.

— ©tiuflaltönj« 255.
Sctwnäffdjen 230
longirnadnta : Felis 441.

longimana: Simia 25.

2ori
,
plump« 260.— fd&lanr« (241) 257.

Loris bengalensls 260.— ceylanicus (211) 257.
— greeilis (24TT£>L
2udw, «uroi»äi|djer 4M— fanabifdxt 5ÜÜ— rotbtr 510.

2u4f( 424 ff.

Sitchifajitn 441.
lugen»: Calilthrix, Simia 218.
lnpaster: Canis 540.

lapnÜna: Felis 489.

lupulinus : Lynx 489.

Lnpos (519) 526. 540, f.
Canis.

~ aureus ;> i I.

— ChangoDÜL— silvestris 526.
— vulgaris 526.

Lycalopex Azarae 555.
— cancrlvorus 553.

lycaon: Canis 5M— put us. tricolur, typicus, vena-
tiena 693.

Lyciscus cayotis 550.

ftamenbtrjeidjnii.

Lynx borealis (canadensis) 5jQ8.— borealis (vulgaris) 4M
— caligatus 485.— canadensis 508.
— Caracal 4M— cervarius 489.

— Chaus4M
— Feli» 4M
— Inpulinus 4M
— omatus 485.
— pardinns 505.
— rufua 510.— TUlgaris Iffl,

maeaco; Leruur 250
Macacus cynomolgus 126.
— erythraeus 133.

— Oälada liÜL
— Inuus 139.
— uemestrinus 126.— nlgor Uä.— pileatus 12L— Rhesus 133.
— Silenus 137
— sinlcos 129.

macrocelis: Felis, Neofells, Tigris

402.
macroceloides: Felis 408.

Macromerus diadema 2 17.

macrotarsus: Didelpbis 273.
macroura : Felis 448.
macroros : Leopardos 425.
macuanus: Vespertilio 326.
ruadagascariensls: Chiromys, Dan-

bentonia, Sciurns 2M
WSbiifmt>olf 542.
SRSufcobr (296. 315) 312,
ÜHaaot 1227^
Wotfonfl 552» 555.
Mainion: Mormon, Simia 162.
OTajaö, Orang-Utan 02.
TOafar 126.

m*üi 'ML
Wala, ©teppenrafce 457.
malaianas: Cynopithecu« 149.

Wafbruf , $utaffe 129.

TOaltefcrfeibfnbunb 622.
2Hanbi, $>ulman 102.

«Dianbril 162.

mxngabtö, «fftn 124.
maniculata: Felis 459.
— domestica: Felis 479.— dorn, angorensb: Felis 479.— dorn, ecaudata: Felis 460.
manicolatns: Catus 459.

SDianfafet 4M
SJtonttlpai'ton 15L
'Dknül, ©ifbfafc« 45Z.
Maracaya: Felis, Leopnrdus 447.

SRarbur, $n(man 10JL
ajJarberbunb 62L
aWarbcrrav« 4SI
marginata: Felis 485.

SHarguap. 446»
Marikina Rosalia 231.

Wartmonba (42)121
3Rarm<(fa$c T4TT
marmorata : Felis 441.
marmoratoa: Catolynx, Leopard us

441.

aWarmofd 225.

703

<Dtotjana,*rurut, ^antbet 426.
maucaaco: Tarsius 2?3.

mauras: Prcsbvtis, Semnopithecns

IM
Wauecprtn (296. 315} 3M
2Jibaracapa 447.

TObepo, etrcifennwlf 542.

Tltbbit, Wltbbxa, füäncnbunb 622,
medius: Pteropus 3u9.

aHettfa^en (42) HA ff.

Megalotis Lalandii 689.— Zerda 685.

SRtia«, OrangsUtan 82.

melampns : Canis 555.

melanocephala: Plthecia, Simia 914.

melanocepbalas: Brachyurus 214.

melanostomas: Canis 555
melanotis: Caracal 488.

melanurus: Ilapale, Jaocbus, Mldas

234.

melas: Felis, Leopardos 425.

2Renf4 1 ff.

IRenfdjenafftn 55.
mesomelas: Canis, Vulpes 547.

Meteoros Nilsonli (295) 322.

inexicanos: Canis 540.

Mico argentatus 234.

Microcebns furcifer 255.
— lnyoxinos 2C7.

miorophyllos: Vespertilio 337.

microphyllam: Rbinopoma 337.

microrus: Canis 544.

Midas leoninua 230.
— melanuros 234.
— Oedipos 233.
— Rosalia 2)1.

SHiro, SRoOaffe 207.

Mimetes troglodytes 68.

mlnimus: Vulpes 685.

minata: Felis 457.

minatus: Vesperüllo 340.

üKirirt IBS.

ÜRtrifina 222.
mltis: Felis 447.

initratus: Lichanotus 245.

Witt«, $uma 2ÖL
Moboli: Oalago 2M
Wobrtnaff« 124.
sl){obrtnmaK 250.

anoprenpautan 149.

molossus : Canis familiaris 605. 606.

— Canis fam. fricator 610.
— Canis fam. gladiator r¥)7

— Canis fam. tibetanos 612.

mona: Cercopithecos, Simia 1 24.

TOcnfloj (241) 252.
SRenjct, WäTaf 126,

9HoiM fco, tabon; Ifft 21L
Monophyllata 336.

2Rope610.
Wopaflebermau« (296) 228,
Mormon leueophaeus 162.
— Maimon 1t>9.

morta: Simia 219.

ajlunga, .^utaffe 122.

mnrinas: Myotus 213«— Scotophilas, Vespertilio 3 1 9.

Mycetes 126 ff.— CarayallS.
— nigorllß.
— senicnlus 178.

Myotus murinus (296) 212.

Google



4

704

Myotus Vespertilio 319.

myoxinus: Microcobu* 2G7.

%
Warttaffe 222.
^-inMhimbf 313

\ i.1n\lMrirrcr (29(1)319.

.<ac!tl)unt> im.
Nannugo pipistrellns ('200') 32:».

Xacii, l>tarbevbunb ül>L
Xn&atis larvatu* |i

nasalls: Simia JnO.

Rafenoffi lüS.
nasicus: Sctnnop'ttliecus 109.

^itbtlparbtr 4DÖ.
nebulosa: Felis 408.

neme-strinus: Macacus, Siinia 136.
Xeofolis mncroceli.« 408.
Xcopitheci J24 ff.

^(CiifunbliHnbcr SIL
ftrunxlrtafftn Iii ff.

niger: Cebus 207.
— Chimpanza 68.
— Cynocephalus, Cynopithecns.

Innu>, Macacus, SituLa 149.

— Lemur 25(1

-- Uycctes, Stentor 178
— Trtn:ln<lvt<>g 68.

iii^r'n un>: »»pcrtiti» i

nigrifrons: Lemur 253.

nigripectus: KelU 457
?iilfraitbar, 3Jhfaf UL
Wlflualutub 3J1
Xilsonih.Aristippe, Meteoros, Vespe-

rus , Vcspcrugo (205) 322.
TOfjnafe, a)?cerfaUe I23T
«jina, Corilia 55.

noctula: Panugo 29JL 326.— Panugo, Vespertilio, Vespcnigo

826.
nocturna: Pithccia 209.

iKogaifdifr #uiib 57_ß.

Wonnenaffe 122. 121
nubilus: Canis 544 ).

Wubtirtt Jtafre 4JÜ
Nyctcrcutei« procyonoides , viver-

riiiiu 691.

Nycteris fullginosus 284.

Xycticebus bengnlensis 260.
— potto jgfij,

tardigradus 260.

Xyctinomus brasilien&is 295.

Xyctipithecus felinus 222.
— trivirgatus 222.

— vociforu* 222,

(H'cidcutalis: Canis 540.

C<biaba»3b, ®ujtratIö»o« 356.

Ocdipomidas Oedipus 233.

Oedipus: Ilapale 233.

Cbr<nflcotrmau8 346.

Cbrcmnafiä 267.

Olgilbii: Fells 441.

«livaceus: Cebus 200.
— Hapnlumur 255.
< 'aza: Felis, Leopardus 410.

DttUg*Utaii 82.
ornatiu: Lynx 485.

Otocyon caffer, Lalandii 689.

Otolemur agisymbanus 270.
— crassicaudatus 272.

Wauimi*rjMd>niS.

Otolicnus agisymbanus 270.

I — cra&sicaudatus 272.
— Galago 268.
— «enegalensls 268.
— Tcmr 2t>8.

Cttcrbttnb üliL
otns: VuApertilio Iii*''.

Ouakaria calvus 214
ouakary: Pithccia 214.

Cjclol HL

Pajcros pampanus, Felis, Leopar-

dus M1L
I'allasü: Tarsius 273.

pallipes: Canis, Lupus 545.

^almenfluflbunb 343.

pampanns : Pajcros 449.

i*ampa6fafec J42.
paniscus: Ateles, Simla 1S7.

i'aittbfr 421
— fkm 3SL
— frtttNjrjer 42ä.
— «sunbavontber 425.
Panthern: Felis 410, 421— Leopardus 424.

pantherintu: Leopardus 425.

Panugo noctula (295) 326.

^ktpi, ^uma 3ÜL
Papio Babuin IM.— Hainadryaa 157.

^arauacu 212.

pardalis: Felis, Leopardus 442.

Uubtliüüfi.
-43arbelfatit 442,

^rklluA« 'Ml
pardina: Felis 505.

pardlnus: Lynx 505.

pardus: Leopardus 423.

^ariabunbt 571.

patas: Cercopithecus 123. 124.

^ariant (42) 144 ff.

pecuarius: Canis familiarts 6-15.

Penicillat«: Ilapale, Simia 236.

penicillatus: Jacchus 236.

pentadaetylus: Atrl<>*

Perodicticus calabarenais 205.

— Potto 264.

^uffrlMUf 35Ül
persicus: Leo 355.

personata: Callithrix, Simia 217.

ttftfftrafff 2<1L
Phyllorhina 320.
Phyllostoma bldens 295.
— spectrum 33S.

PhyllostomaU 320.

pict*: Hyaena 693.

pletus: Canis, Kynos, Lycaon 693.

pileatus: Macacus 131.

tüncht 231
1finfd5ff4en 23JL

^intfdxr 641 ff.

pipistrellus: Nannugo, Vespertilio,

Vesperugo 323.

^ifebu, ^JolatludVS 508.
Pithecia adusU 210.
- hirsuta 212.
— Uraelitica 21LL
— leueoeephala 210.
— melanocephala 214.

nocturna 210.

— ouakary 214.

Pithccia rufiventer 21Ö— Satana« 210
PithecH» Gorilla blh
— Inuus 139.

— Satyrua82.
— ayndaetylus 21
— troglodytes 68.

variegatos 95^

Pithesciurus sciureus 219.

Platyrrhini 124 ff-

Plecotos auritu.s 316.

Vlumvlci i 2ÜH
iielarfu** tiliL

i'ofarlucb« 508.

poliopardus: Leopardus 419
pomeranus: Canis fam. dorn. 647.

^ontuier 644. 641
^engo, ©crifla 5L
porcarius: Cynocephalus 151.

Vetto 2ÜL
^rairicirolf 550
Presbytls maarus 1'

primaevus: Canis, Cuon 522.

Primates 3^ ff.

proeyonoides: Canis, Nyctereute»

Propithecus diadema 24L
Prosimii ff-

proterus : Vespertilio 326
Pseudalopex Azarae 555.

Pseudanthropos troglodytes 08.

Pseudophyllata 336.

psllodactylus: Lemur '2N).

Pteropina 304

Pteropus aegyptiacus 314.
— aasamensis 306.
— ednlis 306.
— Edward»! 309.

- Geoffroyi 314.
— javauicus 3ü6.
-— leueoeephalus 3<19.

— medius 3Ö9.
— stramineus 313.

ftubrfffia
pulchella: FelU 459.

^uma 3ÜL
Puma concolor 381.
— Eyra388.
— Yaguarundi 386.

pygtnaea: Hapale 239.
pygmaeus: Jacchus 239.
— Vespertilio 39.3.

$t?ttn&tnt}unb ' i

pyrrhonotus: Cercopithecus 124.

Rafflesii: Hylobates ää.

JKam^un, Utbunb 522,
iHattenpirttf(ber CiL
^iaubtb/itrc 345 ff.

rectipes : Canis um. rertagns 616.

regalis: Tigris 39jl
:Hfbb»nb IML
:Kcbbnnbe '>M.

Rhesus : Macacus 133.

Uhinolophus bihastatus 340.

ferrum - eqnmum 342.
— Hippocrepis 340.
— HippoMderos .140.

— unihastatus 342.

Rhinopoma Hartwickii 337.

— microphyllnm 337.
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9liefengalago 222.
JRinan Rabatt 4ü8.

5Rotbe(5if(ben 23L
SRobrwolf 527.

Woüofft, gehörnter 202.

SRotlafKii 12ü.

SRoUfdiwanjafitn 198.

Rosalia: II»pale 231.
rostrata: Sinti* ICO.

iKoibe ÄafceM
Stoiber «fit m. 12L
Wotber BcJUfoffc 128.
Wotber JBolf MS.
3iotbrur}obr, Sfeberman« 320.
DiotblucM 510.

9tolb>.f»affe 133.
ruber : Cercopitbecus 123. 124.
— Lemur '249.

Rneppellii: Felis (Chaus) 485.— Felis (inaniculata) 459.

rufivent«r: Pithecia 21(1

rufus: Canis 540.
— Lynx 510.

rutüaiu: Cuon 523.

&
Sabaens: Cercopithecas, Simia 123.

Saccaliua indicus 545.

sagax: Canis, venaticus 618.— Canis fatn. aeeeptorius R2fi

— Canis fain. avicnlarins 618.— Canis fam. irritans 629.— Canis fam. sanguinarius 630.
— Canis fam. vulpicapus 627.

Sagouin argentatus 234.
(Saguin 235.
sa^ilata: Simla 210.

eabiiftffu 21L
©ai 199

©atmiri«, 9lffen2J2,
Saki Satanas 210.
sanguinarins : Canis fam. sagax 630.

Satanas: Cebus, Pithecia, Saki 210.— Colobus Hi.
©atantaffe -'in.

Satyrus Cliitnpanza OjL— Gorilla 55.— laguros Q8,— Plthecus, Simia 82L
gavagei: Gorilla 55,— lagurus 68.

— Troglodytcs 55.

©atuiuicnbiuib 553.

©chabrafenfcbafal 547.

©*äffrbunb 6-15.

©d>afat ML.
©rtafalfücife 555.

©*afahwif 540.

SdwlacfKjeiicnt 214.

©djieferafte 195.

©cfcimpanie 68.

Schinzii: Vospertilio 320.
©rtlafifcbrcäme 202. 217_

©Alanfofffn 1ÜL
©d)lanrtc>ri (241) 257.

Sdjlficbfafcculjünw 090.

©<h(eiennafiä 24G

©dmeibflaüerer (333) 336.

<£*nfPftnlwnb<T327
©djopfpam'au 142,
©<b>ttijcher ©inbbunb 60L
©<bttwr$er »rülfaffe 128.

»tfdm, Ulttlrtrn. 2. «uflooe. I

KantenW3ti$nt&

©djtparjpantber 42a.

©dbweifafien 202.
©dweinoafie 13H
3<birtifj()unb 630.
sciareus: Pithesciuras, Simia 219.

Sciurus madagascariensis 280.

scoticus: Canis fam. vertagus LLliL

Scotophilua muritius 319.

©etbcnäfjdwn 235.

©eibent)unbe 632.

SemnopithecaB 101
ff.— eniellus 103.— maurus 100.

— nasicus 109-

.senogalensis : Leo 355.
— Galago, Otolicnus 268.

©enegallewe 355.

seniculas: Myretes, iüinia 178-

Serval galeopardus 482.

serraluia: Cliaus 482.

©enoal 183.
©iantang 23.
Siamanga syndaetyla 93.

©ibirifdwr £unb 645.

©ilberäii'cfien 23L
StlberfuAs 673.

©ifberlötw S&L
Silenus vetor 137.
— Macacus, Vetulus 137.

silvestris : Canis .A< i,

— Lupus 52fi.

SillHMlill 511 f.

simensis: Canis .541.

Simia Apella 205.
— argen tata 234.

rteelzebnth IST.

— - capucina 199.

— Cnrava 1TS.

— Cliiunck. \£L
— - ehiropotes 910

- eynoeepbalus 151.

Diana 121 iZL
— entellus 103.— erythraea 133.
— Fatuellus 20?.
— forox 137.
— Gorilla 55.

Hamadryas 157.
— liircina 16!).

— htrsata 2_Ü— iniiiis

— Jacchus 235.— lagotricha 195.
— leonina 230.
-- leucophaeus 169.

! ingimrm:i 95.

— Iiigens 218.
Mitimon 1G9.

— inelanocephala 214.
— mona 122. 124.

morta 219.
— na&alis 109.
- nemestrinus 136.

— nigerl42.
- Ocdipus 233.

paniscus 1S7.

penicillata 235.

personata 2 17.

- pithecia 2111
- Rosalia 231.
- rostrata 109.

- Sabaea 123. -

705

Simia sagulata 210,
— Satyrus 82.— sciareus 219.
— seniculas 178.
— sinica 122.
— trivirgatus 222.
— Troglodytes 68.— vidua2lS.
Milieus: Cynomolgiifi, Macacus, Si-

mia 122.

©ftjesterrier 616.
Soemmerringii: Cyiiailum* 510.

©pedmau«, ftteberinauö 225. 326.
spoctrum: Phyllostoma, Vampyrua

Vespertilio 338.
— Lemur, Tarsius 273
Sphinx, ßatnabr^aa 157.

©pbbtr, Sfcbafma 15X
©pie&hunb 616.

©pinitenaffe, eiaentlidier 1 88.

©Pinnenaffen 186 ff.

©pty (644) 647.

©prtrigäffeit 212.
Springer (©aditelbinir. i l^L
Steinf iicbe 628.
Stenops gradlis 257.
— tardigradus 2ÜLL
Stentor niger 178.
— seniculas 178.

©tepwnbunb G93.

©teppenfafee 457.

©teppenimnbbuttbe 595.

Steppenn oli 550.
6titfeKu$» 48L
©teberbunb 622.
stramineas: Cynonycteris 313.

©trettemvolf 542.

©tummelofien (101) 110.

©runimelfdimänje, Jj! tbc thu tif c 3 1 G.

@tuniinelfd}nxm;fal;c 4n).

submarinus: Vespertilio 319.

Subri, 3tlpeiHt)o!f 524

sumatraiia: Fells 457.

MimuM-pii-,!- : Civilis

<2»mpfTu6* 485.

3unbapautber 425
syndaetyla : Siainantr:t !>!>.

syndaetylus: Hylobat. -. I'iihrcus93.

S>Tiotus barbastellus 32S.

X.
lantarinS , Stfien 2

'

Xaraira^e iSL 4*2
tardigradus: Bradylemur, Kyctice-

bus, Stenops 2G('.

Tarsidae 273.
Tarsius Baucanus 973
— Fischen 223.— fuscomauus 273
— maucaueo 273.
— Palhtsii 273.
— spectrum 273.

leichfleberntauö 295.

Teng: ggj«jo 2G8.

terrae novae: Canis familiaris G33.

ScufcMHftffc ( 1 13) Ii i.

Thcropitliecns < ii ! i

Ibitnvolf , tuäfi 489.
Tlious cancrivorus 5.53.

tibetanus: Canis fam. molossus GI2
$ibetbogge GJ2.

Itger (349) 282 ff.
.
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— ©trwal 484.

tigrina: Felis I i'',

fibrinoide»: Leopardus 448.

tigrinus: Lcopardus 44^.

Tigris macrocells 40f<.

— regalis (Mit) ML
lobtenfp»fd«n2ia (241).

iofur Sinbfdxro, wläbä 161
torquata: Callithrix, Cebus J I

.-\

Toth, .ftamabrt)«« 152.

tricolor: Canis, Lycaon 693.

Triphyllata 336.

trivirgatus: Aotus, Nyctiplthecus,

Slmia 222.
Troglodytes Authropopithecu» Qü

- Chimpanza 6_$_,

— Gorilla ää.
— Mimutes 68.

nigcr tv\

— Pitbecus 68.
— Pseudanthropos 6.8,

— Savagei , Gorilla 55.

— Simia 6_8_,

— Tschego 80.

ifdv»fma 15L
Xicftamtf 182.

Ifcbango 527,

Tfdytfi 41L
Ifcbau«, Cham 4i5,

Zföcoo 8Q.

Sfc&ita 510.

XüVftlgeparb 510.

lüpfttfatjf 48L.
tulliana: Felis 440,

Tumfrit ilifi.

typicus: Lycaon G93.

u.

Uarari 214,
Uifliti 235. 23g,

Umbtrfltlxrmauä (295) 322.

Uncia: Felis 44(1

uncioides: Felis 440.

undata: Felis 457.

unihastatus : Rliinolophus l>iJ.

Uttte 2k
Unj« 410.

llrfambe 521
l'roeyon virginianus 673.

ursinus: Colobus 1 14.

$am»tt (295) 23S»
Varapyrus spcctrum 338.

il^ari 240.

varia: Felis 424.

variabilis: Canis 540.

variegata : Felis 425.

variegatua : Canis t Anthus) 540.

— Canis (mesomelas) 547.
— Leopardus 425.
— Pithecus9_5.

varius: Lcmur 249.
— Lcopardns 424.

vellerosus: Cebus 207.

venatica: Felis, Gocparda MO
— Hyaena 693.

venaticus Canis sagax 618.

— Lycaon 693.

vertagus : CanU familiaris 613.
— Canis fam. rectipes 616,
— Canis fam. scotkus GIG.

Vespertilio aedilis 320.— anritus 3 IG.

- barbastellus 328.
— - hr»T-«aH« 322.
- brachyotos 322.

• brcvimanus 316.
— comutus 316.
— Daubentonü 320.

• emarginatos 32(1.

— ferruginens 826
- ferrum-equinnm 342.
— laaioptorus 32 G.

- macuanus 326.
— microphyllos 337.

— mtnntus 340.
— xnurinus 319.

- inyotus 319.
— nigricans 323.
•— noctula 326.
— otos 316.
— piplstrellus 323.
— proterus 326.
— pygmaeus 323.
— Schinzii 320.

— spectram 338.
— submarinus 319.

volgensis 320.

Vespertiliones 316.

Vesperugo Nilsonii 322.
— noctula 39fi.

— pipistrellns 323
Vesperus Nilsonii 322.

voter: Silenus 137.

Vetulus Silenus 137.

vidua: Simia 218.

virginianus: Canis
,
Urocyon, Vulpes

613.
Viverra aurita 685.

Viverriceps 481.
— viverrina, Felis 482.
viverrina: Felis, Viverriccpa 482.

viverrinus: Canis, Nyctereutes 691.
voeiferus: Nyctipithecus 222,
volgensis: Vespertilio 320.

Sorjttbbunb 618.

vulgaris: Jacchu* 235.
— Lupus f)2*).

— Lynx4£lL
— Vulpes 655.

Vulpes Azarae f>55.

Vulpes Canis 655.
— Corsac G7G.

— fuliginosus G78.

j

Vulpes lagopns 678.
— mesomclas 547.

' — minima» 6?v>.

— virginianus 673.
— vulgaris fif>f>.

— zaarensis 683.
— Zerda GW.

r
)

vulpicapus: Canis fam. sagax G27.

ö.
SBarttelbuub 632.
$üa»jatif^c 4>L AB.
SSalbflrbantau* 326,

SSalbraO« üii
ffialbmtnfch, Cian(j:Utan 82.

ffialbicßl« 326.

©albwolf 522.

©alunn», ftaycnmafi 255.

©anbtrfUbmnauä 322.

SJanbtru , Wafaf LiL
©arraflal 5U8.
&ta(cf)b4Tbunb G91.

'il>a|jtrRfbcrtuaud 320.

iöofltrbunb 63L
h'umiMii 95.

®<*fflwclf 540.

2Öci|bartafie 200.

•itftifebarlmafi 250.

SSkipfcvfaffc 21LL
WrijMdHtlurafic 1119.

©ttStfttrnaffdxn 23Ü
iöicrtlf*u>änjt 116 ff.

Wiodii: Eaül tftt

©ilbfaje 4M
©tnblmnb, jrtettifd)cr 60JL
SÖinbbunbc :ML
Jöinffiaiicn 198.

SBittwcnaffe 212. 2J&,
*3el|t 526.

löolf (519) 526.
— rotBtt~549.

28clf*bunb, ungarifeber 644.

•ii'olfjifinbbtmb Gm.
iöonaffen 125.

SMatfnAl 685.

. %
?)ag,uatunbt 386.

Yarkea himuta 212.

zaarensis: Vulpes 685.

Zerda, Zerdo: Canis, Fenecus,
Megalods, Vulpes 685.

3«fltuitetbunb 645.

Sorra, HguataAa» 555.

.^tttlafle 212.

Swergfltbrrmau« 323. 325,

^»erflijufeifennaft 340.
^mrßfa^e 452.

,S>«tjjmafi» 266.

i ^nxigjttbtnSfidjcn 232,

Truif üom SiMloataMülttn 3nRitat in Cclvjifl-



»m— gui!i>c»c;ftftu». .

3n 80 u i3 Dille baben Weier tage
jweiSteufunMiinber einen alten
b e u t j dj e n Sürfltr burcb t^re Kluß*

ben vor einem ldnecfhdKii 2obe bcwabrt.

3o epb ©cbter Ueileibet eine ©teile als

2Bad)ter bei öcr Äcntudu tfiiruitureSRiinu'

iaciuiiufl (Sompaui). 3" einer ber ItHien

Diucbic trat er au4 bem 9ebAu.be, um fid)

im Jtol)ienicbii»peu «oblen für leinen Oren
ju JjoKu. mar bittcrfalt unb ber &oDeu
feit gefroren. ©d>;er glitt auö uub ftürjte,

»eriueute, fid) Wieoer jü erbeben, fanb bieä

aber unmöjlicb. @r üatte Den ©cbettfel gei

brodjen. Uuiuliig lieb auijurtebten, blieb er

am Soften liefen, (ir r icr um 4pülfc, aber

io Kbr er au.u jctni Bungen anmengte, —
Siiemanb börte tbu, aitemano tarn. (ir

muvoe fid) Clar barüber, ba& er eu'riereu

mhn'e. wenn fem« £ulfe tarne, ©etne

<#licbmaBeu würben |«arr unb fteif. (ir

jdjne weiter nad) £ülfe, io lauge er tounte,

aber »ergeben*. (£in iobesgruuen überfam
ibnunber war baran, bte JÖsiimtung ju

»ertieren.

35 a (teilten »i.b bie einem in ber SRäbc

Wobnenbeu $errn Ramend 3. 8. ©lebmatm
gehörigen ateufuublanber „3lora" unb
„lä piu" bei ifeui ein. <5r batte bte Ibiere

ort aeruttert unb geftreidKlt. ©ie ertann*

ten, baß ber bülfloä balieaer.be iWauu uicbt

im ©tauoe iei, fid) »on ber ©relle ju bnvt-

gen, uub begannen ein llagenbe* beulen
unb Sümielu. ©icberlid). borte mau fie

weitet, als man Die stimme ©ebier'« baue
»ernebmen tonnen, unb tbie Sunaen hielten

aueb länger aus, alö bie bes iBerunglüef«

ten, aber aueb fie »ermoebteu iWieinauoen

au Ort unb ©teile ju locfen. 35er iJuftanb

bes 4ierunglücften wuroe idjlimmer. 2>ie

$unbe »erließen ibn. Äurj bamuf würbe
grau 6'djmann bureb baö Jiuidjlagen unb
bas (ikwtuiel Oer £biere, bie an bir £bure
beä (£id»mann'id)en $auie3 trabten unt>

idjarrteu, au5 bem ©d)lare geweit. fcerr

öiebranun joa fid) au unb ging an bie

£au3tlmre. Die Uecufunbläuber fprangen

jo bettig an ibm empor, baß fie ibn ?aft

umrannten. (ir glaubte onfänglid). baß e3

fid) um etueu tetnbrud) bändle. 35od) ba3
jonDeroare Ibun ber betten fmnbe bradjte

ibn balb von biejeai (BeoantcH ab. Sie
je rtten an ibm unb enbltd) begab er fid) mit

ibnen 00m ftauie weg. (sie liefen immer
eiiugeSdjrttte »or ibm »orau$ uno er folgte

ibnen. «ad) einigen" Minuten ftanb er »or

bem am Jöooen liege.iöen iüädjter.

©ebier batte baä ibewußr.etn »erloren,

al$ («idjmann tarn uub war falt nno ftarr.

ßr würbe jdjleunigit nad) ber aebeijteit
j

„Office" ber SJiobelr'abrit gebraebt, uno
bort nabm lieb ein flrjt, ben man icbleu;

nigft beebeibolte, feiner an. mußten '

ftaitc 'iBieberbelebang^mirtel in ftnmeu:
bung gebraebt werben, ebe ber 4Jewut>!loie

wieber ju ftcb tarn, ©eine 6<benfeltxr»

legung wur&e oortäufig wrbunben unb
mau braebte ibn bann nad) (einer &iob 3

nung. <Sr beftnoet fid) legt außer JJebenöges

fabr.

Söafjrenb Scbicr bon bem ar«te in ber

Sabril »erbunixn tturöe. iebienen bie

$unbe, bte tbn »am (Sririerungetobe geret:

tet batten, ieür genau }u wiffen, um ivai

e<$ fid) bauble, uno lugten, Die ooröer«

Pfoten auf bai Seuftergefims legenb, burd)

ba4 i

; i.iKcr in bad Limmer. Die treuen

£biere baben ftcberlid) bei ibrer 9iettiinß«t=

tbat niebt ^ntlmtt, ionbern bercebuenben

^erftauo bewieicu, wie ibn t)rcbm ben

9ceufunDlänbern — allerbingi mebr im
Vinblict auf ibreÄettuugätboten imäöafjer
— juerfennt. Digitized by Google
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